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•— In his tarn parvis, atqae tarn nnllis, qu* ratio , quanta vis, 

quam inextricabilis parfeftio? nbi tot fenfus collocavit ? — ubi 

vifum praetendit ? ubi guftatum applicuit ? ubi odoratnm inferuit f 

•— fed turrigeros elephantorum miramur humeros, taurornmqu* 

colla, & truces in fablime jaftus tigrium rapinas , leonum jubas, 

com rerum natura aaiqeam magi», quam in minimis, tota fit. —— 

Plinitit in bift. nat 

Lib. XI. Cap. a. 
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©ortete. 

* Obermann tpeijj, mcfd&c grofe gortföritte baä&tu* 
c\J Dium Der ^nfeften in unfern Seiten gemacht bat/ 
unö n>ie viele grofe STCaturforfcber fid) beraubet baben, 
unö noch immer bemühen, Diefe ©efcbopfe auftufucfcfc 
tbren funjllicben 35au ju unterfueben, ihren Maturs 
trieben, tbrer ganaen öefonomie naebsufpüren. E$ 
jino Die nortreüicbflen, Die foftbarffenSBerfe etfebienen, 
rao Diefe für ©otteö <£f>rc arbeitenDe Scanner ibre -$e* 
merfungen mitgetbeiit baben. Slber unfere Entomolo* 
gte tft noch fange nicht Da/ rao mir (te au fepn roünfcben, 
3cb raiü tntcb bier gar nicht auf Pie ganje Entomologie/ 
raelcbe ficb auf alte ©efebopfe Diefer Slrt, Die auf Dem 
ganjen ErDboDen aerflreut finö, erflceft/ ausDebnen, 
Dann Diefe rairö febmerüd) jemals aur (3ßoüfommen* 
beit gelangen; fonDern mid) nur auf unfere inlän* 
Difcben etnfebranren. Sange i|t auch Diefe noch nicht Da, 
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iv Söom&e. 
n)0 mit fte ju fet;n wünfchen. j?aum FcmieVi wir ein 
5Drittel biefet ©efcpbpfe bcnt körnen nad), unb »on 
biefem drittel roiffen wir faum »on einem. 9ßiertel Die 
ganse 9?aturgefd)icbte. $4bec ift es ein SBunber'? Oie 
metfknfmfefren (eben in ihrem nicbcrn, in ihrem £ar»en* 
jufiatiDe äuffcrft »erborgen, unb nid>tnur btefeS, fonbern 
auch anbere bei ihnen eintretenbe sufälligeUmftänbe ent# 
Sieben fie Dem forfd)enben?luge beö StaturfreunbeS. 3d> 
toifl nur hier bei beu Surren ber ©d)metterlinge, bei ben 
Staupen flehen bleiben. 9ü*iele (eben unter ber £rbe, 
unter ben SBurjeln ber SSäume, unb gehen nur beS 
SRadytS herauf, um fich ihren graf? ju fuchen; ja »ie(e 
leben nur »on 2Burje(n ber trauter unb $3äume unb 
erfcheinen nur in ihrem »ollfommenen SuftanD im freien» 

nche leben in bem 9J}arE ber ^ftonsen, manche 
bohren ftd) in bas fefteftc «öols ein. -33ie(c leben auf 
ben hod)flen ©ipfeln ber Zäunte, »iele in Sföilbniffen, 
wobin fich feiten ein mettfebiieber gufj oerirrt. SufäBc 
lauen biefe nur bisweilen in unfere £änbc geraten, 
^tele enblid) fd)üst fclbft ihre gatbe, roelcbc ber garbe 
be$@emäd)feS, baS fie nährt, ähnlich ift. $ftod) lange 
nicht ftnb aüe ©egenoen unb ju allen Seiten gehörig un* 
terfud)t. — €in «einet ^ejirf bringt oft 2Bunber her# 
uor, aberSlicmanb achtet auf fte. Oem auf bemSanbe 
lebenben fallen oft bie groften ©eltenbetten in bieJpänbe, 
welche ber 3?aturforfd)et 3ahre lang oergehlid) fuct)t. 
Slbcr Der ginber ifl nicht gerabeSlaturfreunb, ec behan* 
beit fte n>ie fdjäblicheS Ungejiefer, tobtet fie, ober läfjt 
fie ungeachtet liegen. Ober ifi er Staturfreunb, fo hat 
er ood) nicht immer hinlängliche tfenntniffe, er roeifj 
oft nicht, maS für einen ©d)a§ ihm bas @lücf in bie 
^)anbe geführt b<rt; unb fo gehen oft Die groften ©el* 
tenbeiren, weil man fte für etwas gewobnlidjeS hielte, 
»erloren. 
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Slber tt>te ferner ijt eg auch, ft<^> eine hinlängliche 
$enntnig su ecmerben! $5ie »ecDienjtDollenSSemübun? 
gen unfecer Entomologen gereichen nur Demjenigen sum 
9?u§en, welcher binlängüdjeg Vermögen befijt , fiel) 
Die foftbaren SBerfe, welche in Diefem §all mit Dem 
rübmlicbOen gleio geliefert worDen finD, ansufd)a{fen. 
£)er ärmere ‘Sbeil, Der, wenn ec feinegamilienbeDurfs 
nijfe ange|d>aft bat, nic^tö übrig bat, oDer wenn er et? 
wag übrig bar, folcbeö an s-Süd)er, Die tbm su ferner 
SbroDmi.jenfdwft notmgfinD, wenDen muß, muß ftd) 
nm DemSBunfcö begnügen, etwag $ur Erweiterung Die? 
fer Söiffenfcbaft beitragen su tonnen, obne je feine Er? 
füßung su feben. iftur gar $u oft babe id) Die Ziagen 
gebürt; 3cb moßte gern Die Entomologie ftuDieren, id) 
woßte gern neue EntDecfungen su mawen fudien, gern 
mein ©djerflein sur Erweiterung Diefec SBijfenfdfaft 
beitragen; aber wer fagt mir, wag emDeft unD mag nicht 
emDeft feo1? wer lebet mich, worauf td) bei Unterfu? 
jungen am weiften aufeumerten babe ? £)ie ©Triften 
weld)e DaDon banDetn, finD 5U t^uer, alg Daß id) fie 
mir, obne mir ©cbaDen su tbun, anfc&affen formte, 
fftur gar su oft bürte id) Den SBunfcl), ein 3/Uty iu W 
ben, welcbeg aüeö Dasjenige fuej sufammen faßte, mag 
biöber in unferer inlänDifd)cn Entomologie enfDeft wäre, 
welcbeg Dem angebenDen Sammler su einem £eitfaDen 
Dienen ton te, wie er fein abinet einjurid)ten babe, 
SU welcher 3<üt er am meifren auf Diefeö oDer jeneg 3n* 
fett, fowol in feinem nieDern alö in feinem oolltomme? 
necn-3uflanD acht geben müjje, bei weld)em Die ganje 
sftaturgefebiebte, oom Ei an big su feinem testen 3u* 
ftanD »oUfommen entDeft, unD bei welchem nodb su ent? 
Decfen übrig fet)/ worauf er alfo am weiften fern klugen? 
mert su richten babe. UnD in Der ‘Sbat «in folchcg Sgucb 
würDe febr nüjlich fepn, würbe Dag ©tuDium Der En? 
tomologie Dielen erleichtern unD DaDurd; Diele neue Ent? 
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becfungen »erurfac^en, welche fonfTen gcmiö unterblieb 
ben waren. 

. 3tf) ubergebe hier Dem ^Jublifum ben erflen $bei( 
emcc naturgefcbidjtc ber '£uropatfd?en 

worin tch Das ebie Verlangen 
angebenber Sftaturfreunbe ju befriebigen, unb Daeje* 
nige, was man fo febr gewünfd)t bat, ju leiften gefugt 
bube. Ob icb eö wurflicb geteilter habe, mögen $en* 
ner entfebeiben. 3ct) babe hier aus ben neueften 04>rif* 
ten Die bisher gemaebre (Jntbecfungen gefammelt, (iß 
in ein ©anjeö gebracht unb baö, waö icb wdbrenb bec 
Seit Da ich feibft biefeö Stubium getrieben, entbeft 
babe, binjuge.'ban. 34) babe gefuefjt, jebeSmal bie 
ge auejt ^kfchreibung ber Staupe, ber '’ßuppc unb beö 
Schmetterling* ju liefern. 34) babe bie Seit, in wel* 
$er Die Staupe erfebeint, Die Bfanjen, welche ipr jur 
Stabrung bienen, Die 2lrt ihrer Verwanbelung, bie 
Seit, welche ber 0chmetterling in ber «Puppe iubringt, 
wann unb wo er fliegt, welchem feine Staturtriebe finb, 
fo genau, als eS möglich war, befhmmt. 34) babe 
forgfdltig, uno fo gut als es tbeilS nach meinen, theilS 
nach anDerer Beobachtungen gefcheben formte, ®attun* 
gen unb Itanetnten non einanber abjufonbern unb Da** 
bur4) no4) man4)e anbere Verwirrungen auSetnanber 
ju )e§en ge|u4)t. 3n wie weit ich bierinnen gluflich ge* 
wefen bin, ftelle ich ebenfalls Dem Urtbeil Der Renner 
anheim. 

3ch bin jwar nicht Der Meinung, baß man nur 
wenige Wirten angeben unb bie »iele Raiter, welche mit 
ben angegebenen Sitten einige Slebnlicbfcit haben, gleich 
als Spielarten betrachten folle. £)iefes ifl febr fchdb* 
(ich uub halt ben Sauf ber Sftaturgefcbitfjte auf. 
glaubt bas ©efchopf bereits jufennen unö befummert 

fich 
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ft# nicht mehr genug um Daffelbe. teuere gntbeefun* 
gen haben unö gelehrt, wie irre man Darin gegangen 
ifi, unD nur non Der Seit an, Da man Den ©ebanfen, 
baß Die Natur nur wenige Siefen beroorgebraebt habe, 
unD nur gerne Durd)^ßanetäterr tbr ©piel treibe, geanc 
Dert bat, nur non Der Seit an ift Diefer^beü Der Natur* 
gefebiebte über Die Hälfte bereichert worben. Spie §ns 
tillarienfcbmetterlinge, Die Slrgujfe bei Den ^apiltonety 
unD Die erfte£orDe Der 33aftarDfcbroärmer ftnb^Seifpiele 
Daoon. Slber Deöwegen billige icb eö gar nicht, Daß 
man gleich jeDe geringe Slbweicbung in einem ’f'unft, 
in einem ©trieb oDer in anDern ^leinigfeiten ju (Eba* 
ratteren befonDeret SJrten macht. r £)aö unnülje Jpäu* 
fen Der Slrten hat auch oiel ©cbdDlicbeö unD erfchmert 
nur Diefe SBiifenfcbaft. SOlan ftnbvt eine jufallige<©pieU 
art, Die oielleicht m nielen fahren, »ielleicbt niemalö |o 
wieber uns fo ju ©eftebt fommt, man betrachtet fie alä 
eine befonoere ©pecieö, jeid)iiet fie alö folche auf, unö 
nun bemühen fid) andere Entomologen oecgebltd), Diefeö 
@e|d)6pf mieDer aufjuftnDen unD rechnen eö, wennaö 
ihr gorfd)en oergeblid) gemefen ift, su Den oerlohrnen 
ober auögegangenen Sitten« 2inne’ösD?atui'na nicht 
ein '^eifpiel Daoon? Nlan muß Daher in ^eftimmung 
Der Sitten unD ©piclarten behutfam fepn, genau auf 
Die Seit, $u roelcher, auf Den Ort, n>o Daö Snfeft ge« 
flogen, Sicht haben, feine $!ebenöart, feine Naturtriebe 
in Betrachtung jteben unD Dann mirD eö unö fd)on leid)* 
tec roerDen, Slrten unD ©piclarten ju unterfdjeiren. 
Bleibt man aber nod) immer ungewiö, nun fo thut man 
am beffen, wenn man ftcb weDer für Daö eine, noch für 
Daö anDere pofttio erflart, nur eine getreue 25efcbret< 
bungDeö 3nf^t6 liefert, feine ^Beobachtungen, welche 
man Dabei gemacht hat, mittheilt, allenfaüöDie@rünDe 
anführt, welche unö eher tiefer, alö einer anDern 9J?et» 
nung heiiutreten beßimmen unD fomit eö näheren 
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©bad;tqngen überragt, treuer Meinung man mit @e« 
wisbeit beitreten fonne. 3d; glaube, menn man auf 
t>ie|em2Bcge manbelt, fejt man ftcf> feinet ©efabr au$, 
irre au geben, unb man f'ommt am erfien ju bem ge* 
munfebten Smef. 

Sftacb Wer «höbe habe ich au banbeln mich be* 
flrebt. 3# habe ©cbmetterlinge, melcbe »on anbern 
Entomologen alö Söarietdtcnangegeben mürben, oott 
Denen aber bie Erfahrung mid) lehrte, Dajj fie befonbere 
©pecieö fitib, alö folcbe befebrieben; Dahingegen habe 
teb aber auch angebliche eigene Slrten oft für ©piclartett 
erfldrt, meil ich fie meinen Erfahrungen nach für nichts 
anberö halten fonnte. Sch habe auch mehrere ©d;mets 
terlinge unter befonberen tarnen befebrieben, bei Denen 
mich bie Erfahrung nichts gemijfes gelehrt hat, jugleicb 
habe ich aber auch DieUrfacben, marum ich fie lieber für 
©pecies als für 9Öarietaten halte, beigefugt, unb mm 
anbern Entomologen ober nähern Erfahrungen bie qe* 
miflere Entfcbeibung uberlaffen. 

Sftacb biefem ^Man bin ich SOBillenS auch bi« beiben 
anbern klaffen fcer ©cbmetterlinge, bie©cbmdrmer unö 
^Jbalanen, au bebanbeln, SJBag oon geit ju Seit nachher 
noch entbefr mtrb, eS fei; neue ©pecieö, ober SSericb* 
ttgung unb ermeiterte 3iaturgefd;icbtc fchon befchrtebe* 
ner ©pecten, merbe ict; in ‘aftantiffen nod; beijubringen 
fueben. xann td; Sreunbe finben, melcbe mid; in mei* 
ner Arbeit guttgfi unterfiufcen molien, fo mirb mir fol* 
cbes angenehm fepn, unb ich merbe bekennen, bafi ich 
ihnen ben marmfien£)anb febutbig hin, fo mie ichbenen, 
melcbe mid; bet biefem erfien ^h«U unterfiuat haben, 
bter offentlid) Den marmfien £)anf fage unb fie bitte, 
auch in ber Sufunft gleiche greunbfebaft für mich au 
pegen* 
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Sftodb einige SBortc mu§ ich übet ba$ ©pffem, 
welches ich bei ^laffififatiön Der ^agfebmettedinge ju 
@runD gelegt habe/ unD Dem ich auch bei Dcn©phin;cen 
unD planen ju folgen SBillenö bin, fagen. s^ie 
<23erDienfte eincö ginne' im OrDnen unbEintbeilen biefec 
©efebopfe finD unoerfennbar unD jeugen aufö Deutlicbfle 
bon Den gtofen Jfenntniffen Diefeö 9iarurfotfcber$, Def* 
fen Sftame, wie £oraj non feinen @5eDid>ten fpdebt, 
nicht Der fKirmtfcbe SftorD, nicht unjählbare Reiben Der 
Sabre, nicht Die glucht Der Seit ju ©runD richten wirft* 

Dem großen ©ebarfftnn fonberte er Den 'grofen, 
beim crßen Slnblif einem EbaoS ähnlichen Raufen Der 
Snfeften auöeincmDer, oerbanb Durch gemeinläjnftlic&e 
Ebaraftcre mehrere Sitten ju Familien unD .fhorDen, 
mehrere JpotDen ju OrDnungen uno Diefe brachte er in 
oerfchteDene klaffen, ^urj, Diefer grofe SDtann that 
alles, was ju feiner Seit, wo Die Entomologie faum 
anfteng, ftch »on ihrer ÄinDheit su erheben, möglich 
mar, unD biloete ein ©pflem, welches leicht, faßlich 
unD allgemein beliebt mar. Slber eö mürbe hier nur 
SKüfficbt auf Da63nf<ftin feinem ooHfommenenSuftanD 
genommen. $?an fannte noch 5« wenige in ihrem 
garoenjufianD. 3n Den neueren Seiten b<rt flc& hier, 
befonDerS in Der klaffe Der gepiDoptern, Die 9?aturge* 
fchichte fehr erweitert, man ifi Diefen ©efchbpfen naher 
auf Die ©put gefrömmen, man bat fie in ihrem nieDem 
SufianD aufgefucht, unö auch Diele gluflich aufgefun* 
Den, unD ifi Daburch in Den ©tanD gefegt morDen, fie 
beffer su orbnen, beffec su PerbinDen, als oorher ge* 
febeben fonnte. 

$Da$ große SßetDienß unter Den neuern Entomo* 
logen fjaben SDenis unD ©c&iffer midier in Der 
3^aturgefehicl)te Der (Schmetterlinge. SOa$ fpßemati* 
fche 93erjeichniö Der ©chmetterlinge Der Wiener 
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genb, meldbeg nur bet; QSorldufer eines groferen SEBerB, 
DaS fte nod) $u liefern oerfproeben (>aben, ig, giebt ei* 
nen Sgemeis thre$ $leifeö. ©ie haben nid>£ nur einen 
mijferorDentlicben £Kcid)tf)um entDeft, fonDern fmo auch 
in Daö Snnece Der 2Raturgefd)icbte Diefec ©efdjopfe ein* 
gebrungen. gg mar ihnen niebt genug, Dao 3meft in 
feiner ^ollfommenbeitju Fennen, nein, fie unterf-ct)- 
ten eg auch in feinem toenjufianb, gellten Merglet* 
djungen unter Den Raupen unb Den auö ihnen cm ge* 
benDen (Schmetterlingen an, fpürten Dem«]3lan nad), 
Den ficb Die Statur in Igilbung Diefer ©efcjbopfe oorge* 
jeichnet hart:, fanben, miefte Heb immer in Gilbung 
»etmanDter Sitten, in allen ihren neifd)ieDenen gugdn* 
Den gleich bliebe, legten Das £inneifd)e ©»gern ju@runb, 
bauten Darauf nach ihren ißeoi'ad'tungen mciter fort, 
uno »etfud)ten es, Die ©cbmerterlinge mitStüffid)t auf 
ihren höheren unD nteDren BuganD ju Ftüffigjiren. £)a|j 
ein folcbeß ©pgem riete <3)orsüge rot jebem anbern hat, 
fieht jeber leicht ein, nur ©cbaDe, Dag unfere je$ige 
gntbeefungen noch nicht hinreidhen, eö in feiner ganzen 
QMfommenbeit aufougeüen SD gnD nod) ju riete 
Staupen unbvfannr, unD noch 9ar lange bann etf bau* 
ern, biö fie uns ein glüFlicberBufall in Die£>änDe führt. 
SDodb auch ba, moeine oo(igdnDige?iaturgefd)id)te Des 
3nfeft$ mangelte, mufjten ficb biefe grofe Scanner ju 
helfen. 9ßon Dem igau, non Dergeicbnung DeD ©cbmct* 
terlingö, morin er mit anDern, Deren ganje 9?aturge* 
fcbid)te begannt mar, übereingimmte, fd)lojfen ge ana* 
logifd) auf feine Staupe unD {rlaffigjitten beiDe Darnach; 
unD Die Erfahrung hat fd>on bei oieleg gelehrt, Dag ge 
ganj richtig gcfchloffen hatten. 

SRacb einem gleichen «plan bähe ich SU arbeiten 
mich beflrebt. 3$ habe buDSinneifcbe ©pgem $u @3runb 
gelegt/ bähe nach Anleitung meiner grofen Vorgänger 

Darauf 
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baraufmeiterfoctgebaut, unb, fo triefte, bie@cl)met« 
terlnge mit fKufftd)t auf tbfen höheren unb niedren gu* 
fianb, ju flajfifijiren gefucbt, 3d) babe au$ öicrec Ur« 
jacbe Die Sinneifcbe SKittec unb bie beibe ©uropatfdje Jpe* 
lifoniec, Slpollo unb ?9inemofpne, in eine £orbe »ec* 
bunben, roeil bie SKaupe be$ Sipoßo, tne bie beö 9fta* - 
ebaonö unb beO ^obaliriuö, febneffenartige Ebener bat 
unb icb bec Sinologie nach fd)tieffc, bap bie bec SOtnemo* 
fpne eben fo gebaut fep. 3cb babe bieginneifebe Danaos , 
feftivos mit bec vierten Familie bec SRpmpben reebun* 
ben, tretl fie, n>ie biefe, nur vier »oßf'ommene Suffe 
haben, unb, roelcbeö trentgflenö fd)on bei einigen mit 
<55erviöt>eit ent&efr noorben ift, eben fo, triefte, au$ 
Stneifpijraupen, entliehen. Sluö gleichen ©runben babe 
icb auch einige s1plebejec ju biefer gamilie gejogen. 3d) 
babe bie Plebejos urbicolas von benPlebejis ruralibus 
ganj abgefonbert unb fte in eine befonbece #orbe ge« 
beacht, weil beibe ©attungen @cbmetterlinge niebt ba$ 
geringfle, meber in ihrem Bau, noeb in bec SebenSatt, 
bec öefonomie unb 9Secr»anbclung$act bec Ütaupen, 
mit einanbec gemein haben, auf eine ähnlich 2lrt treebe 
icb auch bie ©pbinpe unb ^3t>aldnen bearbeiten. 

SDiefe Slenöerungen machten abec auch eine QSer« 
änbecung bec Flamen bei vielen ©attungen notbmenbig. 
diejenige, welche Sinnä ju ben bunten £)anaiben unb 
Sgauecn gececbnet batte, bie abec mit mebcecem 91ecbt 
ju ben SRpmpben geboren, batten nach bem ^lan, ben 
ficb bec 9vittec in feinen Benennungen einmal »erge* 
jeiebnet batte, männliche tarnen übernommen. ^acb« 
bem ich fie ju öen SRpmpben gejogen, febien mir eö un« 
fcbiflicb/ ba§ffie bie männltdbe tarnen noch fortbebiel* 
ten. 3cb mahlte baber weibliche, unb jmac habe ich 
diejenige, welche icb febon bei anbern Entomologen fanb, 
beibebalten, mo icb abec nichts fanb, neue aufjufueben 
mir gefallen lalfen müfien. 1 j)ief^ 



XII SOone&e* 
£)iefeS war e$, moö ich ubec bie 2tbfid)t unb Sin^ 

richtung meines 35uch$ ju fagen ^atte. £abe ich ba* 
burch Anfängern cö leicht gemacht, bie (Schmetterlinge 
ju ftubiren, folglich meinen 3n>ef, ben ich bei meiner 
Slrbeit tenbirte, erreicht; fo mirb mir biefeSVergnügen 
machen, ©efchrieben £)armftabt, im gebruar 1788. 

25or?baufco, 

€i nlei* 
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CO «(6 bem <Sp|Tem beS SRittetd wn Sinn« ift bfii mt* 
+JI S&ierrei* in fe*6 Älaffen eingekeilt. £>ie fünft« 
baüon fccgtcift fcie an iBrctti ictvc 
mehrere 3tinge unb(Jinf*nitte, ein $erj mit einer eiuigm 
$Mung ober Jammer o£ne ^erjo^ren/ »eiffbÄ falte» VlUt 
unb at^men nicht bitrcp iungen, fonbern t^cilö bur* bie 
in ben Seiten befinblicbe luftlöc&er, keil« Dur* ben£m* 
Utn. Jcjtered t^un befonberUnele aörtfTerinfeften. @te 

Baben mebetßnoc&en nocbgleif*/ fonbern t$r ganzer $6rs 
per befielt «u$ einem fnorpelicfcten SBefen. 

£ne meiffe pon ifinen mölfen / e(je fic ben @tanb kret 
Söotlfommen^eit erreichen, eine breifac&e SOetmanbelung 
erleiben. 2lu$ bem (5i entfielt ein ®ef*öpff mel*eö fet* 
nen ©(fern in feinem ©futf ähnlich ijf ^ «u* ft* oon flanj 
perfcbiebenen ©peifen n&$rt. ^ftan nennt eä £ar»e ober 
0{aupb* ^iefe fjautet ft* etlichemal unb menn fie enbu* 
ihren £B«*$ku*n pollenbet (tat, fo f*ift jte fl* ju i&rer 
Söerrcanbelung «n. (Jintge fpinnen fi* ein ®emebe, an* 
bere »ergraben ft* in bie Grrbe, «nbere fpinnen fi* blo$ «m 
Slfter feff, «nbere fpinnen no* einen gaben über bie üBeufr 
unb no* «nbere m«*en g«r feine Vorbereitung. @te 

pern>«n> 
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herwanbelen fub h’etauf in einen Äfaper, welcher nicht bie 
geringtfe SUabrung ju ftefe nimmt, unb bauon einige nur 
imnn unb wann tyr leben bureb eine SBewegung mit bem 
#intert(>ert «njeigen, in meinem baö funftige ^nfeft 
gleicbfant wie ein jtinb in feinen SOBinbeln eingewicfelt 
liegt, unb ^Juppe genennt wirb. gn biefen oft fe$t 
fünfHicb unb wunberbac gebauten puppen bteiben bie 
funftige S^iercben eine gereifte 3?it Perborgen unb fom* 
men hernach tn ihrem ooflfommenen 3uftanb oiel herrlicher 
unb feböner, al$ fte porfjer waren, jum Söorfc&ein* 

£>a3 ganje jpeec ber^nfeften roirb in ftebenörbnutt* 
gen eingekeilt. X)ie britte baüon begreift bie E>d)metter* 
finge (Lepidoptera), biejenige gnfeften, welche oor* 
güglicb mit bem gefärbten ©taub ihrer glügel prangen, 
pon jeher bie 2lufmerffamfeit ber «Otenfdjen auf ftdf> gejo* 
gen unb bureb bie mannigfaltige garbenmifebung bie 2lugen 
ergojt haben. £)ie Sftatur felbft bat biefe Sibtbeilung ge# 
macht, unb bureb gewifte Äennjeicben auf* genaufte bes 
fiimmt. <?$ jtnb folgenbe: 

i) bie bierbfC fiebrige ©efebopfe haben hier mit einem 
f<buppenartigen@taub belegte glügel, welcher nach 
Slrt ber JDacbiiegeln übereinander liegt (ak qua- 
tuor fquamis imbricatae. 

(!att beö SOIunbed haben fte einen ©augruftel, 
welcher febneefenformig gewunben in einer ©cbeibe 
perborgen liegt (os lingua involuta Jpirali.) Q3on 
biefem ^ennjeicben nennt jtegabriciud gloffata. 

3) h«kn fte einen haarigten ober befiäubt jottigten 
feib (corpus pilofum.) 

£)a$ eeffe Äennjeicben febeint niebt fo allgemein paf* 
fenb ju fepn. giebt ©cbmetterlinge, welche auäfehen, 
«1$ batten jte gar feine glugcl, Ü $ jtnb biefeö bie SBeib* 

■ •' eben 
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then »oti went'gen ©attungen, »on einigen Spannen #unh 
Burfienraupen. (£$ fcbeint ober auch nur; «föRatten jte 
feine ^lugei. QBenn man fte genau betrachtet, fo ent# 
beft man roirflich gttigel an ihnen, melche ab« fo Nein 
ftnb, Cap fie folche nicht gebrauchen fonnen. £>ie Seher# 
motten, beten Ringel auä einet ober mfprern Schling# 
febern beftepen, machen eben fo roenig eine 3Iu8na(>me. 
SBei genauer Betrachtung roirb man an ihnen ben febuppen# 
artigen Staub unb ben jottigten feib gemäht. Bei einige« 
Schmetterlingen ßnb bie gltigel in ber Witte oon Staub 
entblopr, hoch finbet er ftch an benSlanbern, rote beim 
Sphinx Faciformis, bei anbern ftnb bie $lugel um ben 
ÜRanb ganj entblopt, aber gegen bie (Jinlenfung beftäubt, 
n>ie beim Apollo, Niemals fehlt er aber ganj. 

23om jmeiten Äennjeichen foflte man ebenfalls 3luS# 
nahmen ju finben glauben. Wanchen fcheint ber Saug# 
ttilTel ju fehlen. Bei genauerer, Unterfuchung entbeft man 
i^n aber roürflicb bei ihnen, jeboch fo flein, bap man iprt 
faum mit blofen Slugen mahrnimmt. %ucb fcheinen ß* 
feinen ©ebrauch baoon ju machen. 

SDaSDritteftennjeichen iß fo allgemein,bap mir feine, 
nicht einmal eine fchetnhare 3lminahme bapon befannt iß, 

3}aö ganje^eer ber Schmetterlinge beguem einjutpei# 
len, barf man nur ber Sftatur folgen. Sie bietet unö brei 
©efhlecbter, unbfürfolche bte fchiflichßen tarnen felbßen 
har, uno unterfcheibet ße burch roefentliche Äennjctt&e« 
hon einanber. 

JDai eeffe ©efchlecht ßnb bie ^agfehmetterfinge, 
^apilionenCPapiliones.) ^^re^ennjeithen f»nt> folgenbe: 

i) 3(>re $uhl(>6rner »erbiefen ftch gegen bie Spifce 
tinb enbigen ftch pftinüÄeMlenfärmige unb JJnopf# 

' artige 
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artige (antenns apicem verfus crafllores, Ispius 
clavato-capitats.) * 

2) 5m ©iljen tragen fte i(jre glügel aufgerid&tet obee 
gegeneinanber bewegt (als fedentis ereftae furfum- 
que coqniventes.) 

3) £)a$ 5Bcu|l|tütf t(t fchmal, hat einen ergaben ge* 
wölbten oft fcbarfen hülfen, unb i(t mit bünnett 
jpaaren bcDeft (thorax anguftus fornicatus, pube 
rara tedus.) 

4) @ie fliegen bei STag (volatu diurno.) 

£aä jtveitetBefdjiecbt/Slben&fcfimfitteclingc, £>am* 
nteruncjSüogel, ©cfwärmcr, ^frilfdjrcänje, ©pf)tnj:e 
(Sphinges.) ©ie werben burcfe folgenbeg c^araftcriftcr: 

i) 5hrf ftnl> in ber Witte bicfer, laufen 
nach beiben (Jnörn fpqjig ju, unb jinb etwad brei* 
erfigt (ancenns medio craffiores live in utraque 
extremitate attenuats, fubprismacics.) 

a) 5§re ^n9en 'm 9luben «bwdrtö/ unb lies 
gen bacbicpt, finb fc^c frfemal, bie oorbern in 
bie lange geftreft unb bie hintern fe^r fürs (als 
deflexs, angufts, antics oblongs, poftics bre- 
viffims.) 

3) £)aä 25ru(l(lucf ift über ben 9vücfen flacb gewölbt 
unb fe^r bicht mit Ipaaren bewacfefen, welche $u 
beiben ©eiten lappen bilbcn (thorax fubfornica- 
tus, pilis crebris tedus.) 

4) @ie fliegen gewöhnlich in ber 5l6enbü unb Wor* 
genbammerung mit einigem ©eftimfe unb haben 

einen 

f einige ©attungen ber SHitter haben fabenfärmige Suhlberner, 
ahne Jleule» 
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«ne« ftttjaö fcbroerenging (volatu graviori vefper- 
dno feu matutino.) @ie ftljen faß nie auf Den 
35lumen, fonbern faugen febroebenb @afte au$ 
benfelben. 

£a$t)ritte©efff>fetit, Sfacfjtfc&mettedinge, 
lanen, (Phalaense.) Äcnnjetct>en ftinD: 

i) SJorßenartige guf>lf>ocner, roetetc ftc& »on »fjret 
Söurjfl an aamafßig »erbünnen(antennae fetaceae, 
a bafi ad apicem fenfim attenuatar ) S5ei Dieter» 

Gattungen ftnb jte fammartig ober gefiebert, bocf> 
i^r Jpauptßamm (rachis), an roelcbem bie gebet* 

eben (lamellar) filjen, iß borßenartig* 

a) ginget, metc&e im iKufjen beö^nfeftö niebergebo* 
gen ober ßatb audgebreitet liegen (ak fedentis de- 
flexae aut difpanfac.) 

3) (Jin ßacbeö ober etroaö gemSlbteil mit biebten £aa* 
ren befejteö SSrußßüf, an roelcbem fi(b hinter bcin 
^opf Unb an ben ©eiten tappen bilben (thora* 
planus aut fubfornicatus pilis crebris tedus.) 

4) ©ie fliegen bei Sttac&t (volatu nodurno.) 

©amtliche $agfd>metterlinge laßen ftc& bequem in 
feebö ^alangen ober $orben eintf;cilen. 

Die ccftc Jboröe ober ^fjalanj:, Sftt;mpf)qlen 
(NvmpHje), f1olgenbe dtennjeic&en: 

a) jpinterßugel, melcfte ben leib gleic&fam in einet 
©efeeibe umfc&lieffen; 

b) Qnw P*®* »ottfommene güße* 3)a$ britte obet 
porbere 'paar iß jur Unterßüjäung beö itorperi 

' gat nid?* gefehlte @ie gleichen nte^c ben gulß* 
** 
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fpt'^n bet 3nfeften, al$ mopren Juden. SOBoju 
fie Dem Jafter oon Dem ©cpöpfer finD gegeben njoc? 
Den/ meifj man noep nicht« 

9)Iit Sftpmppen ift unfer Europa ootgugfiep non Dem 
@<pöpf« befepenft roorben. hnnc t^eilt fie in gmei Jamis 
littl, in nyniphas gemmatas unD piialeratas, unD rechnet 
gu jenen Diejenige, Deren Jlügel mit augenförmigen Jletfen, 
gu Dielen aber Diejenige, rcelcpe mit »inben unD ©tretfen 
gegiert finD. 2öcii er aber eineötpeifö ^pcipilionen unter Die 
gemmatas bringt, melcbe mit meprerem SHecpt gu Den pha- 
leratis gehören, unD anberntpeifd Die Jamilien gu |iarf 
finD, alö Dafj man einen galten beguem Darin auffuepen 
fönnte, fo peclaffe ich Diefe {£intpeilung unD fubftituire vier 
Jamifien. 

i) SRajaDen, (Najades.) Sftajaben finD in Der 
Sfttptpologie Stoppen, roelcpe fiep in unD an Den Jluffen 
auf hielten, bei £ueden tebten unD Denfelben ihre Gfpifteng 
gaben. 3* gebe Diefen tarnen Der erften Jamifie Der 
Slpmppenfipmetterfinge, mei[ t>iefe hierher gehörige gern 
an SSacpen fliegen, mie Die CFamtda, tucida tc. unD Die 
faruen oon einigen fiep oon an 2ßajferbacpen befinDficpen 
spffanjen naf;ren, mie Die Der 3ri$, Sfntiope je. ^pre 
j?enngeicpen finD fofgenbe: 

a) @ie haben tpeifä fehr darf gejafte JlÜget, tpeiB 
flnb Die oorbern bogenförmig eingefepnitten unD ge.? 
gähnt, tpeitö finD fie naep auflen in 3irfelbogen 
auögefcpmeift (alac dentata?, angulatx vel incifie 
vel repanda:.) 

b) ©ie finD Die fepönfien unter Den Sftpmppen, paben 
Die lebhafteren Jarben oft in Der oortrefiiepfien 
SHifipung, balb adein auf Der oberen ©eite, balb 
oorjügfich auf Der untern, balb auf beiben gugteiep. 

c) 3§» 
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c) Shregüfjthorner jtnb giemlicb jftttf; mit befonberS 
grofen runben langlicbten Äolben, 

d) @ie entfiedert au$ 9iaupen mit föarfen £>°we»t 
befegt; aber mit unbemerktem dal$. . ^ut b‘e 
Staupen t>eS Pap. Populi. unb Pap. Iris machen 
eine Sluöna^me. £iefe j>at nur auf bem Äopf # 
unb jene nur in ben @eiten £)ornen. SBenn jte 
jfd> oermanbetn motten: fo fangen jte ftd> bloö mit 
bem Stftec an. £)et gange Körper dangt per* 
penbifulac getunter unb in biefer tage merben jte 
gu einer eefigten meiitent^cilö mit oielen febarfett 
@pi§en befegten 'duppe. 

■2) SDrpaDetlf (Dryades.) £)n;abcn ftnb mpt^o* 
(ogifd) 9tpmp[?en, meldje blcö in SBalbern unb datnett 
meinen / unb biefelbe befebütjen. £)tegalterfami!ie; mel* 
d)e ich mit biefem SJtamen benenne; (wt in ihrer tebenöart 
etmaö ähnliches mtti(men. ©ie Ratten jtd) nur in SBat* 
bem unb dß‘nen fluff unb oerftiegen ftcb feiten auf freie 
Fluren, jte mäfjten benn nab an einem SSBalb gelegen fepn. 
golgenbe .ftenngeicben unterfebeiben jte oon anbern: 

a) ^teSIfiaeljinbsc^nt/ bie porbern bei menigen 
bogenförmig eingefdjnitten t bei ben meijten lauft 
ber 9tanb oon bem unterjten nad) bem oberflen 
Söinfel gang gerabe, bei einigen frummt er jid> et* 
maö na* auffen. ®egen bie folgenbe gamilie 
haben bie 83orberfIugel noch eine beträchtliche 
SSreite. 

b) Stuf ber oberen glacbe (tnb jte affe rotf>geI6; mie 
«Qirginifcber£«baf; balbinhefferer, balbin bunf* 
lerer SOtifcbung unb mit oielen febmargen binben* 
artig lieflenben gierten; fünften unb iinien ge* 
geiebnet, ^ a. , 

*♦ a c) «luf ** a 
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c) Stuf ber unteren @eite ftnb ftc tpeiß mit @i[ber 

gcfcpmüft, tpetlö paben fit einen pellen ©runb mit 
(Hierin bunflern Segnungen, aber niept mit ob* 
mecpiefnben bunflen unb fetteren Ouerbdnbern, 
mie bie jur folgenben gamtlie gehörige. 

<0 35rc gtfpfpdrner paben ein flac^eö fofl teUerformi# 
geä Äblbcpen. 

e) @ie entfielen au$ Utaupen mit feftaefen Oornen 
unb berpeprtem £al<!, melcpe fiep nach SJrt ber por# 
pergepenben gamilie an ben Elfter aufgepdngt in 
etfigte, mit feparfen @pi|en befejte puppen Per# 
manbeln, 

3) -IpamaörpßDen, (Hamadryades.) jpamabrpa# 
ben maren £ßalbnpmppen, roelcpe mit ben Porpergepen# 
ben> ben X)rpaben, oiele Slepnlicpfeir patten , nur in 
SOÖdtbern unb Rainen lebten, aber uon minberer JÖcHfonv# 
menpeit mären, £)ie gamilie^ melcpe icp mit biefem 31a# 
men benenne, pat mit ber tmrpergepenben in 93i!bung, 
3eicbnung unb iebenöart piele «epnlicpfeit @ie leben nur 
in 2ö«lbern unb jpetinen unb erfepeinen niept auf freien 
gluren. @ie paben niept ben fepneden glug ber porper* 
gepenben gamilie, fonbern einen mepr flatternben unb 
ferneren. 3pre Äennjeicpen ftnb 

a) Slugel, melcpe leifegcjdpnt, ja oft im Umrißganj 
9l«tt ftnb. 2}ie porbern finb fepr fcpmal, unb 
ber duffere 9vanb frümmt jfcfc naep auffen. 

b) Oben flnb fk rotpgelb unb fcpmarj, oft gitter# 
fornug gejeiepnet, fo baf halb baö^lotpgelbe, halb 
bat! i&cpmarje bie ©runbfarbe ift, 

c) Unten paben jte abmecpfelnbe rotpgelbe unb pell# 
pft mei|jlicptgel&e Ouerbdnber, 

<0 3pre 
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d) 30« $ti(>lhorner ftnb nad>93erhältni$ bei 5<dtcr* 

fletner al$ bri ber oorheraehenben ßamilie unb ha* 
ben ein tellerförmige^ Kölbchen. 

e) <gie entfielen au$ Scheinbornraupen, b. i. ou$ 
folgen, welche (tatt ber £>ornen nur fleifefciate 
Bornen ähnliche <5rhbhungen haben. Sie Ve& 

wanbeln ftd> oerfehrt aufgehdngt in ftumpfe 
pen, tvelcfec (tatt berSpiljen nur^nopfcben haben* 

Xiiefe gante Familie nennt man auch fd)CcfiiJte $Ct(* 
tet/ gritiüarienicbttietterlinge. 

4) Cbfiöbett/ (Oreades.) Oreaben waren 97t;nt« 
pfjen, welche bie ©ebürge unb Slnhdljen bewohnten, unb 
mehr bie bürre hohe tagen liebten, alö bie niebere bfifcbigte 
unb arafigte SOBdlber. £)te meifte ber ju bicfer §amilie 
gebhriqen galter haben eine n^nlicfce febensiart. «Statt 
beblümter Söiefen unb graftgter ffijdlber lieben fte burre 
blumett* unb foftlofe ©efilbe, ober halten fich bloö in ge* 
birgigten unb feljlgten ©egenben auf. Sie entfernen ftch 
me weit oon bem einmal gemalten Aufenthalt. Sdgenbe 
eoterfmale eharafterifiren fte: 

a) 3hte$läqel finb entweber gar nicht, ober nur feife 
unb oft faurn merfliefe geja^nt. ©ie oorbern finb 
nicht an ihrem dufferen 9tanb jwifchen bem oberen 
unb untern SÖinfel concao eingefebnittm, fon* 
bern machen tfecit^ eine gerabe iinie, tbeilä finb fie 
nach au(fen|m gitfelbogen ausgeschweift. £>«* 
^intern ftnb (in ihrem Umrif runber, alö bei ans 
bernSUpmphen, unb fommen benglügeln berj)as 
naiben na(>e. 

b) Sie haben meiftentf>eif$ affe eine tritbe bunfele 
garbe ttnb halb auf ben hintern; halb auf ben 

** 3 oorbern 
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borbern glugeltt, halb auf beiben jugleicp äugen* 
förmige glecfen, welcpe groftentpeilS beutficpe ipu* 
pißen paben. 

c) 3(>rf güplporner (fob befonberS bünn, fcproatp 
unb furj im 23erpd(tniS gegen anbere mprnppen, 
mit einem fieinen, bei einigen teßerformigen 
.Ädlbcpen. 

d) @ie entftepenauä glatten Raupen, beren .ftürper 
hinten in jmei @pi($en auölauft, Jjiefe oerman* 
Pein fiep, am ^intern frei aufgepangt, in fepr 
flumpfe 'Puppen, melcpe ben puppen bet maept* 
fcpmetterlinge gleichen. Einige gepen in bie Gfrbe, 
fangen (tep aber bcep in bet £ßle, nxlcpe fte fiep 
perfertigen/ auf bie gemopnfiepe 2Xct auf. 

£>ie jroeite £otbe ober «JJpatanjr: Stifter* 
(Equites.) 3pre Äennjeicpen 

a) feepS »oßfommene güfle; 

b) jpinterflügel, «Kiepe niept um ben <eib anfepfiefien, 
fonbetn (tatt beffen glatt abgefepnitten ftnb, obet 
pople 2luöfcpnitte paben; 

c) @ie entftepenauS Raupen, melcpein bet «mitte, 
befonberd aber um ben uierten unb fünften Sting 
per, jiemlicp bief ftnb unb geroilfermaffen in@efialt 
ben @cpiibraupen gteiepen. @ie paben pinter bem 
Äopf §rpet\£)6rncpen ober tcntacula, melcpe fte naep 
2lrt ber @<pnetfen auöfirerfen unb einjiepen ton# 
nen unb tuelcpe einen unangenepmen ©eruep oon 
ftep geben. SGBenn fte ftep permanbeln rooßen, fo 
beferen fte ftep mit bem .^intern an ein ^lürnp* 
epen @eibe, unb fpinnen ftep einen gaben über ben 
müefett. 5D«e Staupe be$ Slpoßo mgept ftep ein 
®emebe. ' £)je 
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£>ie hierher ge$$rige Schmetterlinge tofftn f«& in i*®ei 
gamilien abt^eiten. 

*) £rfte Samilie, mit S3orterfIögrin, twu&e Mit 
i^ret aufferflcn Spilje jur unteren g«m«fl«n, btet* 
tec ftnb, al$ oon tiefer nach ber (rtnlenrung j« 
(alis primoribus ab angulo poftico ad apicem la- 

tioribus, quam ad bahn.) 

SDiefeS ftnb biejenige galt«, welche $err 
eiaentlicb bittet nennt, unb in trojaniK&e unb aa)t»i|a)C 
eintheilt. £>ie erfierrt haben blutfarbige glecfen an bet 
SBruft; bie lejtern aber nicht, 

ß) Sroeitegamilte, mit fdbmafen Söorberfltigetn / b,t, 
an welchen ber «Raum jwilcben ber aufletften uno 
unterften Spilje furjer ifi, alä ber SRaum jwticben 
biefer unb bet (Jinlenfung (alis primoribus ab angu¬ 
lo poftico ad apicem anguftioribus quam ad bahn.) 

Üefe gctmilie rechnet ginne' neb|t anbern (£ntomo* 
(oaen iu ber folgenben iporbe, unb^obeteiuo macht eine 
befonbere iborbe unter bem tarnen ^arnofliec barauö; 
«nein ber ähnliche 5ßau bet $interftog«l unb ber SKaupe 
geben mit; glaube ich/ Siecht genug/ jte SU btefet ^>orbe 

ju s«hlen* 

£>ie brittc JP>ort>c ober ^halanje $difoniet/ 
(Heliconii.) 3§re Äennjeichen ftnb: 

a) fefir fchmale glugel, welche in intern Umrip ganj 
ungeja^nt ftnb; (alis anguftis integerrimis.) 

b) fefcr fur5e ipinterflugel; (pofticis breviflimis.) 
c) tanglicht gebilbete 33orberflugel; (primoribus ob- 

longis) * 

d) fechd wfffommene ghffe. ^ 
4 
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TV ^ ^ fein™ tinMtn ft»* ropaer. Diejenige, meftiie finne pierper j^ft/ Quoten 
äUtüor^rge^nbfn, tfreiW gur bierten |orte, benn 

ejjaraftcre ber eigentlichen #e!ifonier paffen nicht auf fte, 

Die Picrte UMjafanjc ober£ort>e, ©anaiöen. 

frSwfüb; ®IatI(IU9(cr' ^nöffugfetr, tfenn* 

a) feepö noOfommene güffe; 

*0 6m glatte gugerunbete gläger, obne Pafine unb 
(Jinfxpmtte. SSefonberö bie pintern glügel fmb 
fepr runb gebilbet unb umfeptieffen ben *etb (alis 
jntegerrimis, pofticis rotundatis.) 

O ©ie entfiepen aml Raupen, reelle meber Dornen 
na* $(fterfpig en paben, fonbern mit feinen faß 
nid>t merflieben #«rd>en befegt ftnb. Heber ben 
SRutfen ober in ben fetten paben fte peffere @tret* 
fe, bajer fie ©eiten* ober Uiuefenflretfraupen 
genennt merben. @ie fpjnnen fTet>, menn fte ftep 
berroanbefn wollen, einen gaben über ben Siucfen, 
«nb befeftigen fjcb mit bem Elfter an ein ItSmp* 

b,ffet luge bermanbefn fte fiep in 
ecfigte puppen mit einet einfacpcn<©pi$e amtfopf. 

«,errf,ffin?rtnlben ^a6fn 6fDe lid)te fr^en unb nur bie. 
me ? jinne Danaos candidos nennt, gepbren bierber! 
£)ie Danai feftlvl ciffeö 9ro)>n (jntomüfogen ^it 

niedrerem ^ept gur bierten gamilie ber3?pmppen. Denn 
haben nur oier boafommene griffe, nebß gmei furien 

SlLen™ V„>e,nC'ftPn ^6cn auf !^ren Segeln wtfrflupe 
” '^rfm l?if* 9pg<Spnt unb entfte* 

n>anMn?,Vel pl*r<tUpen' n<u& Uipmppenart »er? 

Die 
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£n'e fünfte ^Jljalanje ober #oröe: dauern/ 
(Plebeji rurales), 0$iforaupenfalter. 3«« 
$enn$ei«en ftnb folgen&e: 

a) gie haben fe<t>d »ollfommene gtiffe. 

b) gie n>ei«en in bem$5au t^rec glügef/ in bem gan* 
jen habitu oon bm »orhergebenben #orDen ob, 
£)ie hintern glügel |tnb man«mal geja^nt, bie 
»orbern aber niemals, 

c) gie haben entroeber an ihren #interf!üMn fleine 
g«roanj«en, ober bie ganje llnterflä«e ifi mit 
(ehr pielen fleinen Siugenßecfen bebeft. 

d) gie entfielen au$ fogenannten @d)ilt>raupen, 
rcelcbe eine feaern>urmabnli«e ouale ©e|ialt, unb 
einen fleinen eingejogenen Äopf Reiben. 3b« 
Äorper (tnb glei«fam mit gebilben bebeft, unter 
»elebe ftc j?opf unb güfle einjie^en fbnnen. gie 
Uetmanbeln ficb in Rumpfe, na« 2lrt ber £)anai* 
ben hoppelt aufgebangte puppen. 

gie lalfen fi« füglicb in brei gamilien eint§ei[en: 

1) ^leinse cfrivänjtc Raiter (Papiliones fubcaudati.) 
5b« Äennjetcben finb folgenbe: 

a) 5(>« £>interflt5gel paben ein, ober mehrere fleine 
g«roanj«en uon unterfebiebener lange. 

b) 3bce untere geite ift ni«t mit üielen Slugen/Tecfen 
befejt, fonbern bat ftatt beren ißinben unb gtreife, 
ober i(f ganj einfarbig gemalt. 

c) gie entheben auS fogenannten §(cu^)fct>itC>raupen 
(e Iarvis depreflo feutatis), b. i. auöfol«en, 
beren SKätfen febr rcenig erhaben «R* gie jinb 
oorne ein wenig breit/ roerben aber julejt immer 

** 5 («malet 
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fcfemafcr unb ftnb burcbauö mit furjen feine« #a«s 
ren unb babei oft mit@pi$en unb @tac&eln befejt. 

a) ©of&glanjenbc Saftet (Papiliones rutili), geuer* 
t)6gel. 3(>te Äennjeü&en ftnb folgenbe: 

a) Jfcie #interflugel $aben bei ben meiften einen ft&ar* 
fen Jr>interminfel; 

b) Stuf bet oberen @eite $aben fte entmeber eine ©otb* 
färbe/ bie bei einigen ganj rein ift, bei anbcrn mit 
einet anbern garbe bünn überzogen ju fepn fdjeint, 
obet fte finb braun mit rotfjgetben Sinben am 
Stonb. 3(jre untere @eite iß entmeber gelb obet 
fiaubbraun mit bieten fcbwarjen gtetfen befireut 
unb einer rotfjgclben Sinbe am 9tanb ber (»intern. 

O entfielen au* @cf)ma(fcf)i(t)taupcn (e larvis 
oblongo fcutatis.) JDiefe finb etma* tanger ali 
anbere^tbitbraupen, an ben @eiten eingebruft/ 
blafgrun, mit |efjr feinen furjen rot(jlicbten Jpaa* 
ten befejt, unb (taben einen tUitwi braunen Äopf. 

3) Oßieläugigtegatter, ^rgufietPapilionespolyoph- 
talmi.) gftre Äennjeicben finb fotgenbe ; 

a) j^re £inter(IiSget ftnb runber gebitbet, otö 6ci bert 
»orfjerge^enben gamifien. 

b) £)ie ©runbfarbe ber oberen i^eife iß btau ober 
braun; unten afebgrau, batbingellerer batbt'n bun* 
teler S&lifcfcung mit fe(>r nieten fteinen 3teugetc&en. 

c) t&ie entfielen auö £o$f#ift>raupen (e taivis 
gibbo Icutatis), metefte faß burc&ge(>enb* gteicb 
breit ftnb/ aber einen merftiefc erhabenen Diücfen 
^aben, @ie ftnb meiften* «He f<$6n gefärbt. 

£ie 
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Die fyetfyt gefjürige galtet tfjeilen |?c& in Jtoei finien 

«0 mit einem cot^gclben Ouerbanbe auf ber unteren 
@eite; 

0) o§ne rot^gelbeg Ouerbanb, 

Die.fed)fte$ftafonj: ober£orbe: SBurgec (Ple- 
beji uRBicoLi®), SDtfföpfC/ Eftropies. Dcrganje 
Cau biefer »Schmetterlinge £at Diel (Sfigeneö unb Don ben 
übrigen 216nmd)eni>c$. 

a) Der Äopf nimmt ftcb gegen bie Dor^erge^enbe 
burcb eine befonbere Ditfe au$; 

b) Sbregüblftorner ftnb furj, (tammigt, haben eine 
febr bicfe j?olbe ober $eule, an melier fte fiep 
äfterü jufpi^en ober einen Jpafen bilben; 

c) 58ru|l unb leib i(l in SQergleicbung ber übrigen Sag* 
fcbmetterlinge befonberä |tarf unb breit, unb na* 
pect ftcb bem 93au bet qjpalanen; 

d) g(>re glügel (mben einen ganj eigenen Schnitt. 
Siijen fonnen (ie folcbe niept jufammenfcbla* 

gen, wie anbere Sagfalter, fonbern bie Dorbern 
fcblieflen nur mit ben Sptfjen aneinanber unb bie 
hintern fiepen ganj Don einanber ab; 

e) 3hr $lug ifl febwer unb fcpnoiccenb, unb nähert 
ft'd) bem glug ber Sphinpe. 

O Sie entflepen auä langlicbten, faft cplinbrifcbm 
Staupen , mit ^eroorfte^enbem Äopf, mtlebe, 
n>enri^ fte ftep i>erroant>e{n mellen, naep Stet ber 
«Platanen ein leicbteS ©ewebe machen, ftcb aber in 
bemfelben mit einem gaben über bie SBrufl unb feft* 
gefponnenem Elfter befeftigen, mouon f?e Slfter* 
wifftlcaupen genennt werben, Die puppen, in 

welch* 
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n>efcf>e fte ftcf) üfrroanbefn, ftnb rttcftt ecftgt, fon« 
bem gertinbet unb nahem fteb ben puppen ber 
qtyttlanen. 

^itcfe« iff biegintbeilung ber Jjagfcbmetterlinge. X)tc 
gintbeilung ber @pf;in^e unb ^oidnen rotrbe ich ba por* 
tragen , n>o i<b biefe befonberi abhanbele. 

$be,£& jur SSefcbreibung bet galtet felbften fcbreite, 
Weint mir ei notbroenbig, noch etroai Don ben Raupen ju 
teben. Stiebt feiten roirb ei einem angebenben Rammlet 
begegnen, ba£ et ein fl^nfiefeeö ©efdtfpf für eine Staupe 
f)d(t, ei forgfdltig bematjrt ttnb erndbrt, unb am Gfnbe 
fie^t, roie ffatt bei gefjoften (gcbmetterlingi eine gliege 
ober SSiattmefpe jum Söorftbeiri fommt. 

(Jine SHaupe, aui mefeber ein (Schmetterling, ei fep 
nun ein Papifio, obet eine Spbinp, ober eine Phaldne 
entftepf, bat f;6cb|teni 16 unbroenigfteniioguffe. £)ie« 
fenige, welche feebije^n guffe ^aben, b«ben brei «paar 
S5ru|i ä ober 33orbftfüffe, oier paar Wittel« oberSSaud)* 
füffe, unb ein «paar (»cbmanjfüjfe ober iftaebfebieber. 
geltere ftnb fp^ige bornartigelflauen; bie anbern befteben 
aui einem (wütigen muifuloten SBefen, ftnb unten breit 
unb haben Warfe £af<ben jum Slnflatnmern, £)er leib 
beftept jtttiuben Hopf unb Sftacbfcbtcfcer aui jmdlf 3ün« 
gen ober Slbfdljen, £>er oierte unb fünfte^ fo mie ber 
jebnte, elfte unb tmölfte 3ttng ^aben niemali güfle. 
JDtefei iß ber reguläre 35au ber Raupen; aber hieroon 
»eteben oiele ab. Einigen fehlt ber ^aebfebieber, unb 
biete haben fiatt belfelben eine ober jn>o in bie jpofje (tebenbe 
@pthfn; anbern fehlt ein paar, anbern jtoei 'paar unb 
nod) anbern brei paar Sßautbftülfe £)iefe lejtere nennt 
man 0pannetiHUJpen, weil fte im gortfrieeben ihre feebi 

Söorber« 



Einleitung- xkix 

jQotber* unb t»ier ipinterfiiffc biebt juiammcnfefjen, einen 
frumroen Dtutfen machen unb fo, wie bet SO^at^ematifec 
mit feinem3irfet, fortfebreiten. ©ie (»oben einen waljen* 
förmigen Körper, unb fi&en auf i^ren ^intetfuffen mit 
i^rem Körper aufgeriebtet ganj ffatr, alö wenn fte lebiofe 
©tuefeben ipol^ waren, fo bafj ein febon geübter ©ammle* 
leid)t noch getdufwt werben fann unb fte für einen gort* 
fa§ beö 2t|teö, auf welchem fte rufjen, (jaft. @eroo(>nlicf> 
jt$en fte in biefet ©teüung an ber dufferffen ©pifce eined 
3«>eigö* 

Sfm fonberbarffen meicbet eine ©attung »on 9f?ad)t* 
»ogelraupen ab. @ie ftnb fe£r furj, fafieirunb, gleich* 
fam mit einem ©ebilbe bebefty haben einen fletnen »etbor* 
genenitopf unb gar feinegüffe, fonbern flott betfelben be* 
ftefjt ber $5aucb, wie bei ben ©ebnecfett, auö einem bdu* 
tigen muSfulcfen Süefen, »ermittel|l beffen fte ftcb fortbe* 
wegen, 

diejenige ©efebopfe, wetebe ben Raupen d^fi* 
ftnb, unb »on bufer Sfe^nlicbfeit Slftettaupen genennt 
werben, (Mben eine cf)«gtinartige.£>aut, einen biefen gldn* 
jenben Äopf mit jwei ^ugenpunfren unb me^r al$ fed)ö* 
jef^n, gewöhnlich achten biö jroei unb jwanjig griffe, 
autb eine grofere Slnjahl »on Düngen. ^ ©ifcen frreefett 
fw gewöhnlich ben Slfter mit bem ganjen Hinterleib in bie 
H»he/ bet ber geringen ^Bewegung rotten fte ftcb jufam* 
men unb fallen »on ber^ffanje, auf ber fte ftfjen, herunter. 

5fn ben puppen, in welche füb bie ©cbmetterlingjr 
raupen »erroanbein, fte^t man beutticb bie ©Weihen ber 
glriget, güb^örner, föorberfriffe unb bed ©augrriffel* 
be$ funfttgen galten*. ^r Hinterleib befielt auö me^* 
reren Dringen unb fann »om^nfeft bewegt werben, Slbec 

bie 
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t)ie Puppen t>ec STftcrraupcn ftnjb cplinbrifcb, <m beibenUn* 
ben jugerunbet, ftc gleichen fleinen Sinneben, unb jeigen 
feine @pur »on ben Uptremitäten beS fünftigen SnfeftS. 

Die Staupen ber Sagfcbmetterlinge weichen nicht bon 
bem regulären S5au ab, @ie haben ade ihre fecbSjehn 
guffe. £Rur einer ber gegenwärtig befannten, ber Staupe 
ber «Proferpina, fehlen bie StacbftbieberfülTe. (Jiner bet 
fonbern ^intpeilung pon ihrer ©eftalt genommen, fann 
ich überhoben fepn, inbem icb biefeg fcbon bei ©intheilung 
ber (Schmetterlinge hinlänglich angeführt habe, SHur »on 
ihrer lebengart mu& ich nocb folgenbeg anführen, «tan 
theilt fte in Stüfft'cbt biefer in einfamc (folitarias) unb ge« 
feHfcfraftlicpe (gregarias) ein. «öon erfteren lebt jebe 
ungcfeUig für ftcb, oftmals legt ber weibliche @cbmetter« 
ling bie Uier fcbon jerftrcut augeinanber, oftmals ftnb fte 
gwac jufammen gelegt, aber bie junge Stäupten frieren 
gleich auSetnanber unb jebe fucbt ftcb ihr eigenes Sßlatt. 
Die gefeafcbaftlicbe hingegen (eben in groferSlnjahl betfam* 
men, oftmals in einem Difirift. SBfoö wenn fte ihrgut« 
ter fucben, trennen fte ftcb, §um Stuben aber Perfammeln 
fte ftcb wteber an einem gemeinfcbaftlicben £)rt. 

SBiff man (Schmetterlinge auS ihren Staupen erji« 
(jen, fo mufj man wohl in Siebt nehmen, welche Staupen 
ein gefellfcbaftlicbeS leben führen unb welche (Jinfteblerin« 
nen ftnb. (öftere fann man in grofen Raufen jufammen 
bringen, lejtere aber mufj man oon grofen ©efeflfebaften, 
fo piel alS eö mbglicb ift, entfernt halten. ®ut ift cS, 
wenn man eine jebe allein in ein befonbereS SSehältniS 
bringt. 

Ueberhaupt ift eg nicht gut, wenn man ju »iele Per« 
febiebene Staupen beifammen fe$t, Sie oerunceinigen ein« 

anber 



XXXI (Einleitung. 
<tnb«r ba$ gutter, eine fiort bie anbtre in ber 9iu6e. 
n?elcbe i^nen befonberö näthig ifi, wenn fte tgre #aut abs 
werfen unb wenn ftc ficf> oerwanbeln wollen; ja einige 
Staupen freffcn fogar Die anbern unb feibft i^reö ©leiden 

übliche ©igenfcbaft hat »orjäglicb Die Slaupe 
ber 1 halxna nodtua Trapezina. 

_ golgenbe Siegeln ftnb ebenfaffg bei bem <5rj«eßen bet 
SRaupen noch in Sicht ju nehmen: a) SOlan mug ti ihnen 
me an frtfchem gutter fehlen raffen, ©ewtynlich giebt 
man ihnen Deö Sag« jweimaf, g# aber bie Jpifee ju groi, 

bag eö fchnett weift, fobarf manftchö nicht oerbrieffen laffen, 
ipnen beg Sagg brei# auch viermal ju reichen, b) 95lan 
barf fter wenn fie i(»re $aut ablegen wollen, nicht üon 
ihrer ©teile bewegen. gn biefem ^eitpunft ftnb fie franf 
unb bie gecingfte SBerü^rting macht ihnen fchmer^hafte ©m* 
ppnbungen. 2öenn biefe Äriftg üortlber iff, fallen fte Us 
fonberd beg.ertg über % gutter her, weil fte einige Sage 
gehungert ha-en. Sejt mug man fie oorjüglich mit fris 
fchem gutter üerfe^en, weil fte fonft leicht Schaben an ih* 
rer ©efunbheit nehmen fSnnen. c) ©ben fo wenig barf 
man fte, wenn fte jich einfpinnen unb in bie Gfhrhfalibe 
oerwanbeln wollen, flohren, ober ihnen bag ©efpinfl ter^ 
reiften, 2öeil fte baö jerriffene immer wieber tu ergänzen 
fuchen, fo gefcbteht^ leicht, bag fte ihre flrtfte erfdwpfen 
unb reine Shrpfalibe ju igtanbe fommt. d) £)ie (^ötrofatf 

* ma" n,*,t flnr%en* @ie ftnb affe aufferft em* 
pftnbltch, in oorjugltchem @rab aber, fo lang fie noch 
nicht ihre gehörige£arte unb gefligfeit erlangt haben, ©in 
jeberajrut macht ein» unangenehme©mpjinbung bei ihnen 
unb oerurfa^t ihnen leicht ben Sob, ober macht, bag bie 

c beg @chmetteriingö ftcf> nicht gehörig bilben fonnen 
unb er tilg ein Äruppej erfcheint, e) 3)fan mug fie gegen 
«ffjugrofe S?i%t unb gegen auiuviele geu<htigfeit fcb%n. 

©rffert 
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(Jrftere oer(>attet t>ic (?hrpfalibenf<bale, bafj bet Schmetter* 
ling nicht burcpbrecben fann, ober bie 2ludbun|fung reirb 
ju flarf, bafi bem galter bie jur 25ilbung unb^Bachdthum 
feiner Jhc‘le «ot^ige Safte entgegen unb er enthebet in 
tec ^^rpfalibe ab(iirbr, ober wenn er audfriecht, ftd) bod> 
nicht entfaltet; ledere hemmt bie 2ludbün|tung ju fef>r/ 
unb erregt enblicb einegäulnid in berüThrpfalibe. f) ($ben 
fo fd)dblid> i(i ed, bie (üihrpfaliben Pölich aud bet Äälte 
in ein geheijted B^mer ju bringen. 3Die plojlich einbrin* 
genbe jpifce erregt eine heftige Unotbnung unb uerurfacht 
oft ben Job bed ^ynfeftö. g) 3>jt ber Schmetterling aud 
feiner Puppenhülle audgefchlupft, fo fucbt er ftd) gleich ei* 
nen£>rt, rooer fcineglugel perpenbifular herunter fenfen 
fann, bamit fte ftd) beffer entfalten fonnen. 5n biefem 
geitpunft barf man i^n nicht floren / toeil erfonfi leidet 
»erfrüppelt. jj>at man bie puppen in einem ©efdjj liegen, 
melcheö eine glatte 2Banb hat, an toeltber (ich berSchmet* 
terling nicht anhalten fann, $, 93. in einem ®lad: fomufj 
man an bie aiianbe Rapier flehen, ober Stüfchen Jpolj 
hinein (teilen. Jl;ut man biefcö nicht, t'o tnujj ber@cpmet« 
terling auf bem SSoben fi|jen bleiben unb feine glfigel fän* 
nen fich nicht entfalten. 

SBitt man bie audgetrofnete Schmetterlinge erhalten 
unb nicht blöd bamit jufrieben fepn, «nenn fte nur ein 
ober einige ^affre bauern: fo mujj man fte forgfältig oor 
Staub unb oor allem ficht beroahren. (jd t(t nicht ratfi* 
fam fie in Spiegeln an bie SBanb ju hangen, um feine 
3tmmcr bamit ju fchmucfen. £)iefed gemährt einSöergnü* 
gen oon faum einem 3ahr. STiidJt nur bie Sonnen|tralen 
fonbern felb(t ber Jag bleichen bie jarten färben ber fd>6n* 
ften Schmetterlinge gänzlich ab, baf matt oft nicht mehr 
glauben fottte, baß ein folcfced ©efepopf chemald mit oor* 
jviglichcc Schönheit 9e?rangt hatte, 1 
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<g>ef>r fürchterliche feinte ber Äabinete |tnb bet Der- 

meftes punftatus, berPtinusFur unb bie@taub(dufe, 
»eiche ft<h in bie am beften uerroa^rte Mafien einfcbletcbert, 
unb bie getrofnete ^nfeften jernagen. iCa* Oleum Ca- 
japut habe ich ol$ ein bienlicbe* Wittel gegen fte gefunben* 
SBenn man mit biefem uon 3«it ju &*f 95 oben feinet 
5td(ten beftreicht, formten biefe ungebetene @d(te abge# 
galten. 2>rpentin6l unb jfamphet bleiben un»irffam. 
feieret ifl aueb um beütviflen abjuratfsen, »eil et bie leb# 
hafte unb frifche garben abbleic&et. 

Unter allen 25er»ü(tungen, »eiche einer ^nfeftens 
»orjüglich einer Schmetterlinggfammlung bri^en fonnen, 
i)l feine fürchterlicher, al6 bie, non »elcher ich gegcn»ar# 
tig reben »ifl. SSenn man Schmetterlinge auf* hefte, 
oft fehen lange ^ahte oermahrt har, »enn man fte mir ber 
gröften Sorgfalt gegen Dermeftes, Ptinos unb Staublaufe 
gefdjtijt bflt/ fo reiflt oft biefe Pefi ein, »elcher man big# 
her uergeblicbSffiibetflanb ju leiften geiucbt {rat. £)er jpin# 
tetleib fängt nemlich an eine blühte geuchrigfeir auöju# 
fc&»i|en, »elcfee balb bte95rufl unb bie glügel ergreift unb 
macht, bafj bag ganje ^nfeft in gäulnig unb iÖeimefung 
übergebt. Wan hat mancherlei Weinungen uon ben Ur# 
fachen biefer fatalen (Jrfcbetnung, guefjli in ffinem ento# 
mologifchen Wagajin unter anbern leitet fte uon einer Wa# 
teere her, »eiche ftcf> in ber SSruit ober j»ifd>en ber Sfkufi 
unb bem Hinterleib generire unb fo nach unb nach alle 
Sheile angreife. (Jr behauptet, bafj man fte nur bei ben 
@cfc»armetn unbphnlgnen, nicht aber bei benpapilionen 
»ahtneh»^* ^eine eigene Erfahrung »iberfpricOt biefem 
lejtern. We|jc «W ein Papilio ift mir auf biefe Siet $u 
©rustb gegangen, befonberö oft ber Pap. Rliainni, Pap. 

Hyale unb Pap. Palamo, »enn ich fie 9an$ frifch, 
*** vielleicht 
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bielleicht fcuun einen Sag ncic(> ihrer Enttbicfeluttg ouä ber 
Wf«Iibe gefangen hatte. 

3# f«£&e ben ©runb biefeö Uebel$ in bei- männlichen 
Saamenfeticbtigfeit ber Schmetterlinge unb glaube biefe 
Weinung burd) meine mehrere 3ahre ^inburcb gemachte 
Erfahrungen unb angefieate SQerfucte hinlänglich beweifen 
§u rönnen. Sie lehren jugleid), mie man biefem Hebel 
Ö*e|Ch Slnfang* bei einem jeben (Schmetterling borbeugen 
rann. Wir finb borjuglich bie Wännchen bon ber $aul* 
niö angegriffen motben, unb allemal nahm fie in bem Jbin? 
terte.b, niemals in ber «ruft ihren Anfang. 2lm häufig? 
tfen begegnete e$ bei ben Spinnern unb oornemlich bei 
benen, beren Wännchen auö geilem Srieb häufig bei Sag 
heruinfifirmen unb bie Weibchen fuchen. diejenige aber 
nur/ bie id> töbtete, ohne ba£ fie fich begattet hatten, 
maren biefem Uebel untermorfen. S^icfcö habe ich mehrrna? 
len burch bie Phal.Tau unb Phal. Quercus betätigt gefunben. 

™nn ict> beit>e ®l’f*M>te ju früh trennte, 
epe tas Wännchen fich feiner Saamenfeuchtigfeit ganfiich 
entiebiget hatte, gieng eS mir in $aulrit$ über. 90öetbd)en 
haben fich bei mir adejeit erhalten. 9iura(3bann, menn 
ich fie gleich nach ber Begattung töbete, fiengen fie an m 
faulen. Einer meiblicben Sph. Galü unb meiblichen Phal. 
Tau, welche ich gleicfy nach gefabener Begattung töbrete, 
habe I© erjtnacb hier XOechen ben leib aufgefchnittenunbbie 
famtliche »aamenfeuchtigfeit, bie fie hon bem Wännchen 
empfangen hatten , noch bei einanber gefunben. Wann? 
chen, mciche fich noch nicht begattet hatten, habe ich, nachbem 
ich fie getoDtet, benleib aufgefchnitten, unb oermittelfieiner 
an ber^ptiie frummgebogenen S^abel ba* Saamenbehalt# 
mä h^auögejogen, unb folche haben fich erhalten, 
ycachher habe ich ben 5pinterleib blo$ mit vielen löchern 
fcurcbftpfhen, baburch berfihafte ich bem Saamen Freiheit 
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ju betbänfTen, unb aud) biefc @tttrfe pabett ffcp fonferüirf* 
Siucb baburep, bnfjman, nacpbem ber ^cpmetferting fcpon 
^alb trocfen i|f, mit einer glüpenben Sftabel irr Den jpjns 
terkib burep ben Stftcr ftiept, fann man baü @pcrma per* 

unb ben ^metrerling erpaften. 3ftan muf? aber 
«orfteptig fepn, bamit feine 2>ranbflecfen jum 23orfcpein 
fommen. 

S^ocb eine jroeite Urfacpe btefer fafafen (Jrffpeinung 
pabe id> gefunben, weldjer «ber lei'cpter juboriufommen i|h 

i(t befannt, ba|? jeber (Sd>metterring naep ferner (Jnt# 
»Kfeluna, epe er ben erffen $lug waget, einige £ropfen 
eine« rotblicfcten, oft auep anberö gefärbten @aft* faden 
la^t. ülbbtet man ben ^tpmetterfing fritp, epe al$ ec 
ftd» biefeS @aft<j entlebiget pat: fo Uerpärfet ft<p bie auf* 
fere fd>aatigre $out eper, all ber @aft öerbünffen fann, 
tl entitept eine Odprung unb enbli# eine gdulnid. SJucp 
in t'itfemgair ift eögut, ben ‘eib mit9?abelffiepen ju burtp* 
ffetpen, weil baburep bie SJuöbönftung befördert wirb, 

£>ie auSgetrofnefe <2>djmefferlmge mufj man forgfaf* 
tig bot aöer geticptigfeit $u bewapren fuepen. @ie ffnb 
wahre ippgrometcr f auf weltpe, wie auf eine gekannte 
£>armfeite, jebe «öeranberung in ber 9}dffe unb Srorfen# 
pett Der Sltmofppdre (Jirbruf maept. @e$t man fie biefen 
S3eranberungen au$, fo werben fte Icicpt mit einem ©epim* 
mel überjogen, ?(m beffen iffö baper, jte in einem Qitn* 
wer, ba$ biefen 5Qerdnberungen niept fo fepr auägefetf »ff# 
unb tm hinter gepeijt wirb, aufjupeben* 

glau6e niept unreept gepanbeft jn paben , baf 
iep biefe Regeln, welcpe beim <?r$iepen unb Slufbewap* 
ren ber @cpmetterlinge ewjuroenben ftnP, pier angeführt 
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xxxvi (£inleitttn$. 
$abe. 5# toeij? e$ roo(>l, baf jte t>em / n>e(<^er f?c5 fc&on 
lange t>amit befefedftiget £at, ttberflüfftd jtnb; aber tc& 
febreibe (jauptfa<blic& fürSlnfdnger in ber Untomologie unb 
biefe, glaube i$, »erben mir ti £>anf reiften, bag i<& ifc 

nen einige Regeln befannt gemalt f>abe, reelde fte erft 
burefe müfjfame £rfa(jrung, ja oft biircfc i$ren @cf>aben, 
fjätten erlernen muften. 
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€tfte £or&e. 

(NYMPHALES.) 

t£cfte Srtmilie, najaötri. 

i* 

Pap. Popult, ber gtofe 0'Sboqef, ber grofe 
d)etit>ogcl, ^appeloogel. (0p. tab. 12. fig. r. 

tab.31.fig. 1. 23erg|l. tab. 1 5. fig. 3, 4. tab. 19. fig. 3,4. 
tab. 31. fig- 1,1, 3. tab. 9g. fig. 1. tab. 112. fig. 4.) 
0ne ber grollen <?utopdifcben 9lpaip(>en. X;»eftliigel fmt> 
gcjafint unb bie Dotbern etroaö bogenförmig eingtfrtnirten* 
I)ie ©runbfarbe ber ganjen oberen (Seite tft ftfcnxtrjs 
braun. oerlofcpene grunlicbtblaue SBinben faßen 
ade ftlügel ein. SRgcbfi biefen liegt auf ben Jpinters 
flügeln ein 5ß«nb orangegelber falber Wonben, roelcbe mit 
i(jren conoepen (Seiten naeb ber SEButjel liegen. 2luf bert 
Söorberflugeln beftnben jtcb gegen bie gltfgclfpi^cn einige 
orangegelbe unb mehrere toeifje gletfen, rodete in bec 
3al;l unb tage bariiren, jQuerburd) bie^interflügel lauft 
biörpeilen ein üerlofcbener afcbgrauer @treif. £ie untere 
@eite ift orangegelb, ebenfalls mit grunlicbtblauen SBinbcti 
eingefaßt unb mit pjelen fcbroarjbraunen §letf<ben unb 
©trieben befejt. £}uer bureb aöeglugel lauft eine 5£inbe, 
roeltbe auf ben 33orberfItigeln auS abgefejten, auf ben#im» 
terflugeln aber auö aneinanber liegenben glecfen biflept. 
£)ft ifl ft* ®on einem blenbenben SÖeiJj unb auf ben feiten 
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nur mit 93lau fitbitt, oft ober auc& ganj bfau. Stuf ben 
23orberflfigeln Mt Der unrerffe gtecfen ber SBinbe in einem 
purpurfarbigen ®runb. 

erlernt ber tytppelüogel gen>5bnlid> bei uni unb 
ba« SBetbcpen unterfcbeibet ftd) bloö burcb bie ®r5fe Dom 
Sttänncben. (*tne fef;r feltene Spielart aber bat aud) aur 
ber oberen Seite burcp ade ginge! eine breite tue# SSinbe, 
»eilte auf ben ^ntern aud aneinanber liegenben unb auf 
ben ootbern auö abgefetten glecfen beffebf. Diefen $a[# 
ter gtebt #err ©ergtträier für baö SSetbcben unfer* Doppel 
oogelö an, allein mit Unreetr; benn i) ift er <5ufferft fei# 
ten 5 2) ftnb ^)errn (?öper ttbei ^appelooget 0011 ber gemei# 
nen 3*icbnung in ber »egatrung gebracbt toorben, oon 
weiten baö äöetbc&en ftcb burcb nicbtb, alö bie®tofe au$# 
ieidjnete; 3) habe itb felb(t biefe Spielart aub $errn $erg# 
firalerb fogenannter mdnniic&er 'Puppe, toelete ieb an 
f nem (S)penbiatt gefunben, erjogen. SBabrfdmnlid) fin* 
bet man alfo biefe Varietät beim männlichen unb toeiblis 
tpen galtet. 

5Die Staupe biefeö ft^ontn $agf<bmetterlingg iff na# 
bet $bee beb SBunberbaren gebaut, gpr ^ppf {a ht{,. 
formia geteilt, unb bab ndcbfte fTeifcfefarbige ®elenfe bin# 
ter b mielben ergebt ft# auf einmal febr, unb lauft in 

i™ mflt ”7" &efe*te <§>pi&en aub. £,e übrige 
©elenfe haben fletfcberne mit Dielen ffeinen £)$rncben be* 
fejte Erhöhungen, unb mecbfetn in ber garbe mit bei« 
©runen unb gleichfarbigen ab, ftnb babei mit bunflern 
@ptegeIfJecfen gejiert. Stuf bem ^interften Slbfaft itf etne 
ßelbl #tgrurie, frummgebogene, mit^rmten befejte ffei* 
fcberne er^D^ung. ben (Seiten na# ben S3au#fü|je« 
ju befinben ftcb einige f#arfe £>ornen. Sie lebt einfant 
auf ber Steppe ober gitterpappel (populus tremula) unb 
auf ben ^ucben. @#on im Wai jinbet man fTc ermatt# 
fto/ »eil jte g(b SRgwpc ubermmtett* 
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SBenn fte ((dj verrcanbeln miß, fo §dngt fte fidj nach 
Sldber t)ornraup?ri mit bem ^intern an ein^iuntpcbeit 
©eibe fep. greten mahlt fle bierju bie Pdrfpe Stippe 
etneß ©lattß, biefrfage gebt fie in bie <£bn?falibenges 
Palt über. Die Gtyrpfaltbe ip bletcbaelb, mit fcbm.arjeit 
Sletfen bepreut. £)ft färben fld) bie guigelftbeibett braun, 
«nb baß ©elbe ber übrigen 3bfile faßt inß gleichfarbige. 
2luf ber 5?p«p bilbet ftd> eine liebte bunfelaelbe Sßlafe. 
btei biß uii r s3Bo<t>en eniruicfrlt ftrt> bet fallet, Gfr fliegt 
im ^uniuö unb ^juliuö am liebpen in SEöiefen unb feudjs 
ten 'Plänen, welche jmifcbm hubtvalbungcn liegen, Das 
felbf! lagt er ficb meipent§etlß an ben jhbenben ?Pful$ert 
nieber, 

i) Iris, ber grofe@bangeant, ber ©dbilfervogef. 
tiefer Raiter h«t unter aßen am meiffen föerruirrung 
gemacht. Wan bringt mehrere galtcrunter b>efe ÜBenens 
nung, weltbe offenbar verfebiebene @peaeß ftnb, Der 
Slufenthaltßort, bie gltigjeit unj) ant>cre Umflanbe ftnb 
einer jeben 2lrt eigen, Wan fiinbet fie einmal wie baß ans 
brernal unverdnbert an gleichen Drten. Wan b«t von 
jeber^lrt beibe©efcblecbter, roelcbe ftd) immer ju if>rem gleis 
cbm ©atten halten. 3flod> niemals (>at man qefunben, 
bap ftd> ein Wännchen ber einen 2lrt mit bem SBeibcbeit 
beß anbern begattet batte. Die Zeichnung bleibt immer 
ubereinPimmenb bei jeber Slrt. 3n>ar bat man von jrvei 
©attungen bie Staupen entbeft, unb fte voflfommen übers 
einßimmenb gefunben; aßein biefeß entfcbeibet noch niebtß; 
benn man bat mehrere galtet, beten Raupen voflfommetx 
übereinpimmenb ftnb, wie *.SB. 2Xtf>alia unbDelia, 'Prorfa 
unb fevana tc., unb tiberbaß (jat man auch noch nie au$ 
Staupen, bie man auß ben (Jiern eineß unb eben beffelbett 
@cbmetterlingß erjogen, bie verfebiebene Sitten ber @cbi(s 
lerudgel erhalten. Diefeß aßeß glaube id>, berechtigt mich 
bie verriebene ©cbißervpgel alß eigene @pecieß ju bebans 
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Mn* £ier 97«5me 3n'ö mag ein ©enerafnafjme für ade 
fepn, unb burch ©eina(jmen miß ich Pie verfcpiePene ©pe* 
ciei unterfchetben. 

») Iris Jünonia (Iris vulgaris, major, bet 
meint ©c&ißerw>0e[. pp. tab. n. %. i. mas. 
tab. 71. fig. 4. feem. Iris Linnaei varietas ©erqfl. 
tab. 70. fig- i*2. mas.) !£)ie|er Pon linne befchriebene 
©cbideroogel iff bet griffe unter «(len. ©erochnluh bat 
«r bte ©rofe beti Pappelpogefo. &ie glugel (inb gejagt 
tinb bte i'orbere etmaS bogenförmig eingefcbuitten. 3Iuf 
ter obern ©eite fdjiffert er fefir prachtootlauä bem ©cbmärj* 
liebten in baö £ocbblaue. «OTttrcn burc* bie ftlugd lauft 
tine rneifje auf een ©orberflugeln unterbrochene^ auf beit 
#interflüqeln ununterbrochene ©inbe, unb gegen ben 
Kanb t^r ©erberfluqel liegen noch Pier eimeine treibe Sie» 

^m^e. fcer ^>interfltjgel ift ganj gerabe, gegen 
hie SBurjel non einem ganj geraben ©trieb begränjtunb 
(jat nach auflen einen hctPorflehenben 3a^n. ^n bem 
^Jinterroinfel fiept ein einjelneä gelbed 2tug. £)ie untere 
©ejte ift rotbraun, ruelched ft<b gegen bie ‘JÜurjel unb 
gegen ben 3tanb inä ©elbe unb enblich ing SGöeiflichte per* 
lauft. Reefen unb ©inben |tnb nie auf ber obern ©eite, 
unb auf ben ©orberflugeln fiept im untern Söinfel noch 
ein einjelneä groieä gelbeS 2(ug mit blauer 'Pupille. 3n 
hem hmtern <5BfnfeI ber £interflugel fleht fiatt bed gelben 
flugö nur em «einet: blauer gfeefen. 

©Seibcpen hat eine hellbraune ©runbfarbe ohne 
ben minheflen ©chiKer mit einigen fchmdrjlicbten Seichnun. 
gen. ^leeren unb ©inben ftnb toie bei bem SDtdnnchen, 
nur Don breiterer Slnlqge. £5ie untere ©eite ifl her beö 
SKannchenö ähnlich. 

£>icStaupe biefeÄ gafterö ifl dufferfl fonber6ar ges 
ifttic« £)er Jftopf 1 ft guf beiben ©eiten breit gebriSft; 
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, unb bat jwei fonberbar qebaute^oener, beren jebe$ 

ficb oben gabelförmig m jwei 3‘n^n enbiget. der $ör* 
per t(l naß bem $opf unb nad) bem ^»intern jugefput unb 
in btt Witte fonberbar »erbift, über unb übet mit fleinett 
.ßnöpfgen befejt, welche bie Jpaut cbagrinatrig machen, 
unb in ben ©eiten beftnben ficb bicbt beifommen |fe^enbe 
Härchen. jjnnten lauft bet Körper in $wei ©pi^en au$, 
welche roth gefärbt ftnb, 3hre garbe ift grün, welc&eä 
übet ben fRütfen bunfler ift, unb in ben ©eiten in$ 
heitere fällt. durch bie brei erfte ©efetife tauft ju beibert 
©eiten ein ocfergelber ©treif, welcher ficb in bie Jfopffpij* 
jen «erliert. 93on bem fecbften ©elenfe an gebt ein gleich 
farbiger fchienenförmiger ©treif quer burd> bie jmei fol* 
genbe, unb lauft gegen einen uon bet anbetn ©eite fom* 
m'-nben. .jjroifcben biefen beiben ift bie £aut wie eine 
©cbwübie erhobt unb etwa$ rötlich gefärbt. durch bie 
lejte aftinge taufen einige mattgrüne diagonalen; welche 
aber oft faurn ftchtbar ftnb. 

5nt 23erwanbetn bat biefe Staupe nichts befonberä* 
©ie ba^gt ficb nacb ’2Irt ber dotnraupen mit bem ^intern 
an ein Klümpchen ©eibe an, unb wirb $u einer mattgrü* 
nen @brpfalibe, welche am $opf $wei unb auf bet SStuft 
eine td>arfe ©pilje bat, fonfien aber oftne alle Jtnopfe unb 
©pi^en ift. jftacb neun biö »icrjehn Sagen entwitfelt 
ficb ber galtet. 

die gutterpffanje ber Staupe ftnb affe 2lrtcn Pott 
Sßciben; por$ügltd> aber liebt fte bie wollige (©aalroeibe 
(lalix caprea). gtfbfd giebt aucb bie (Siebe atö ibte $ut* 
terpflanje an, allein Erfahrungen haben Hi ©egentheil 
betätiget. 

der galtet wirb in affen warmen Erblichen Pon Eu* 
ropa gefunben. ©eine Nahrung finb affe Sitten oon 
geuchtigfeiten. ©eine fieblingöplätje ftnbiaubtoalbungen. 
SBefonberö gern halt er ficb auf, wo SEBeiben an fam* 
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tinflntgf***™ ^*rt' ^rert ®«ft er gern 

. SW«n £at öfter« Hefen Raffer Pom © an er$oqen, 
IttemaW aber au« ©ctn oon ber nemlitfcen Staupe wrf&ie* 
fceneftafter 6efommen. ©n fid)erer®e»ei«, bafj b:e meß* 
me @(fci!lerp$gelarten murflicb perföiebene gipecie« fiab. 

b) Iris Iiia, (SBien. @djm. Iris minor, bec 
fmaw ®>angeanf. ©p. ab. 37.% i.mas. tnb ir. 
ng. 2. foem. Iris Linnsi ipergfl. tab. 33. fig. 3,4. mas. 

?},-6;>- *• f°™-). Ditfr S«!r»r ili „m rin te 
trad>?Iicpe« Heiner, «[g bie anbere @<bitteroövH. X)ie 
©ibfptgcn itiner Söorberflügef ertirecfen ftcf> mehr in bie 
Jantje. 2Iuf ber obern ©eite fpteft er au« bem ©cbmarten 
anö #od>p.oUtte auf« anqenefnnfie. ftlecfen unb Sßmben 
ftnb getpopnlitb meig, fajf eben fo oft aber auch fafranaelb 
«ngeflogen Sud, bie ©runbfarbe -fl öfter« mehr brauit 
«le Kb»ar|. föon bem porfirraebenben unterfcfceibet ihn 
»o^ujlitb bn« auf ben £orberfltjge(n noch beftnöficße flfug. 
ttjelcbeß tn eben ber lag? auch bei bem 2B?ibtben »orfjanten 
ifl; unb bann ifi bie 25i"be ber i[jmterfiugrf nirfot qerabe. 
fonbemgefrjmmt, unb f>at feinen fafyn. £|e untere ©eite 
ifl m«t rotbraun unb nicht fo frifo gejeichnet, n>ie bei bem 

J0nbera/a,t 9ani mit *>unflem in« m* 
S!ÄSlb? Pmn ub*r^en. &»< weife SB'inbe ber 

^ f»u,m mcrf(ub' unb nur ganf Perioden 
(»ngejetcpnet, qefrummt unb nur gegen bie ©nlenfuna 

*?t$*ca,,n«* &"»> Hgränjt, gegen ben 
Kanb ab" »erlauft fte fid> ganj tn bie ©runbfarbe. 

bem funtern j£öinfel ifi (jier mie auf ber oberen (Seite 
eine fdfrangefbeö 2a,3/ roeldbeö mit noeff einem bi« imet 
gleichfarbigen Reefen in einem braunen ©treif ließt, 

^erfen ^at *tm §a^f nur einen einzelnen 
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SOßetBchen ift ohne Sd>iffetT/ uBrigenit «Bet t>oH* 

fommen wie bas ^ndnrchen ge$eid>net. Die SSinben unb 
gfecftn finb Bei i[jm be|tänbig weif, nie gelb angefiogen* 

$lu9jeit; Slufentfialt unb iebenSart ec mit bet« oor* 
pergehenben gemein, bocb fliegen Beibe Slrten nicht burcb* 
«tnanber. (Jö gjebt ©egenben, wo bie eine ’ilrt häufig ifte 
tnan ab<r bie anbere ganj oermifjt, Stiemanb, h°ffe i#i 
toirb al|o biefem galtet bie ©attungSrechte abfprecben. 

c) Iris lutea, ber gelbe @Ct)ißen>ogc(, 
tab.a5. fi^’4* mas* eab. 43. fig. r. feem. 95erqft. tab. 69. 
**S* 35 4-taem.) Stofel bot biefen Raiter guerfl b.i'cferuben. 
5tuf bec obecen Seite feiner gtägel fpielt er aufs ante* 
ttehmfte auöbem Schmarren tnö jpcQblaue, wie b;e gri$ 
^junonia; allein glecfen unb 33mben, welche borten etne 
BlenbenbeSBaffe Baben, finb hier fafrangelb unb nur ndd>t1 
ben (Jnbfpi^en ber üJorbeiflugel flehen jwei weifte gl*cfen, 
2luf jebem lüorberflugrl ift noch ein gelbes iftug Die un* 
tere @eue ift, wie bei bem vorhergehenbcn, fall einfarbig 
afchgrau, aUein bie weifte gefrömmte jafmfofe «ßinbe ber 
#inteiflügel ift (net beutlicher unb »on einem reinen SBeifj, 
nach innen begrdnjt unb nach auften auch jiemlich fcharf 
«bflechenb. gn bem JpinterwinM ftefjt ein Slug mit einer 
betulichen ^upiUe unb uor bemfelben in einem braunen 
@treif noch jwei, oft auch brei »erblichene Singen, welche 
auf ber oberen (Seite eben fo oiele gelbe fünfte bilben, 

^jn ber ©räfe mijjt er (ich mit ber grif> gunonia. 

£M23eibcben ift wie baö Männchen gejeichnet/ nur 
opne Schiller unb bie glccfen unb SSmben finb oon breites 
rer Einlage. Die untere Seite her ^>interflugel ift frifchec 
ßejeichnet, alö beim Männchen, unb bie Steife äugigter 
glecfen in bem Braunen Streif nimmt ftch beutlicher au$. 

5Dtan hat biefen galtet mehrmalen au$ Staupen ge* 
jogen^ welche ber Staupe ber gri$ tiollfommen 
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tynlid) mären, £)ot& ftnbet man tyn nie in ©ejWfdiaft 
jene# galtet#, fonbern immer oon ihm abgefonbert, 2(uf# 
entbait#ort unb feben#art fyat er fonft mit ij)m gemein, 
©eine Sfaupe liebt borjüglicb bie $5adjroeiDe, 

d) Iris rubescens, ber r6tl)lidjfe @cf)tlIerDO* 
QtU ((E#p. tab. 71.fig.2. mas. fig. 3. fasm.) J£)ie (Jjrunb# 
färbe ber ganjen oberen glatfee ift fafrangelb unb nur in • 
Dem SOlittelfelb bi# an bie SEBurjel fcbiffert er au# bem 
(gcfcmarjbraunen in# 3iot{je, £)ocb biefe# mirb mieber 
t>urd> eine fafrangelbe auf ben Söotberflügeln abgefejte Sßinbe 
«nterbroc&en. 2luf ben Söorberflügeln iff noch ein eintet# 
ueö gelbe# ilug unb gegen bie (?nbfpi|jeu ftnb einige meide 
gfecfen, 2luf ben ^interflügeln fehlt ba# 3lug, aber ftatt 
ieffelben lauft mit bem 9lanbe parallel, aber in beträcfcrli# 
cfeer (Entfernung Den bemfelben, eine Dtei^e au# bem 
©c&matjbra.uncn in# SKot^e fcbidernber glecfen, £>ie 
©runbfarbe ber untern @eite ber SQprberflügel ift fafran# 
gelb, glecfen unb SSinben ftnb hieb meiß unb flart be# 
Slug# ber cberen @eite ifl hierein fchmar^er glecfen, uor 
meinem, fo mie »or bem über i(>m (febenben meiden glef# 
fen, ein fcfcmarjer 23ogen (lebt/ in helfen Sflittelpunft ftc& 
ber glecfen befinbet. Die jpmterflügel ftnb auf biefer 
@ette faß ganj afcfc farbig, gegen ben 9ianb gelblidjt mit 
einem bunflern afcbfatbigten @aum. Die SSinbe in ber 
SOlitte i|t gelb unb nur nad) innen fdiarf begrdnjr. 
bem #tnferminfel jeigt ftcb ba# oben feblenbe 2lug unb ne# 1 
ben >bm liefen no# ein# bi# jmei perblicbene, 

£)a# 920eibeben i|i gerabe fo, mie ba# SJfdnncben ge# 
jeid&net, nur bat e# feinen @d>ifler, 

2)iefe 2lrti(l feltener al# bie anbern, Slufenthaltöort 
Jtnb feben#art aber bat fte mit ihnen gemein, 

e) Iris Jole. ((Jgp, tab» 46. %. 1. tab. 71. 
ftg. 1. tab. 72. fig. 1.) tiefer galtet iß unter ben fdmt# 
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liehen ©fbiffenißgeln betr feltenffe. ©eilte oScrp ©eite iß 
febr bunfelbraun, unb fcbtllerr in ein fammetartigeö 33f«u, 
(Beroobnlid) nuc qeqtn &en sftanp j,cr iöotberfliSgel 
tiniae roeniqe meiffegfecfen, unb im^interroinfel herein* 
terflu ,el fiept ba# einzelne Slug. (2finige (>«ben «bet auch 
ouf ben ^mterflügelu eine faum ficfjtbare ©pur ber weif* 
fen 25mbe. £ue untere ©eite ber i3orberfiugcI gleichet bet 
Sris^unonia, bie ber Jpinterflügel aber roeicpet ab. .$>ier 
ftebt man in bem rotbbraunen ©runb biömeilen gar feine; 
btsmeilen nur eine i'epr fcbroacpe ©pur ber roeiffen SSinbe, 

£)a$ SBeibcpen biefeö galterd ifl noch nicht befannt, 
xSahrfchcmiicb ifl eö oben auch offne ^(bitter. 

3) Antiopa, her Trauermantel, ^almroetöen* 
falter. ((58p, tab. 12. fig. 2. tab. 29. fig. 2. SSergfh 
tab. 39. fig. 3 , 4. tab. Il2. fig. i.) j^ie yjer glttgel 
bieieß gairerö |tnb flarf gejatft, fammetbraun, mit breü 
tem gelbem Stanb, onrvelcfeem »iele blaue gierten in bet 
ßlbnung einer SJinbe lieqen. Stuf ber unteren ©eite ifl 
er ru|tg Ichmarj. SDlan ftnbet einige ©pietarten non ijjm. 
®sper liefert eine oon oorjüglicber ©rofe, mit breitem 
metffem ©aum, unb mehreren roeifen ^Bellen auf ber un* 
tern ©eite. Sßergfträfer liefert eine, roo auf ben 23orber* 
flugein bie blaue gierten fehlen, ft cb auf ben hintern nur 
brei beftnben, unb ber gelbe ©aum oon beträchtlicherer 
Breite ifl, 

SDie fKaupe biefeö grofen galtet ifl ganj fchmarj mit 
Dielen flemen meiffen «pünftcben befireut; über ben SKutfen 
h«t fte jiegelrothe gierten unb ifl über ben ganjen Körper 
mit fcharfen JDornen befejt. 

©ie lebt in gcofen ©cfeOfc&affen auf benSÖctöen, 
girren, Hellen, Rappeln unb Sfpen. SOlßn finbet fit 
»m .©wmmec unb «öerbfl, 

£>ie 



©telJuppe ifl (tfögrau, ecfigt, mit mehreren Meinen 
mitten auf ber «ruf? unb über ben «au* unb jmei f*aw 
f^t @pi^fn «ttt $opf. ©er galtet fommt bei gutem 
SBetter in brei SSBo*en auö» Spätlinge überwintern 
»mb erf*etnen in ben ertfen marinen grüfjlinggtagen. g* 
$abe emömalen in ber Witte be* gebruat« an einem fd>6* 
iten Tag in bem SBalb bei ©icfien einen Trauermantel 
gefangen 

» . 4^ Atalanta, berSl&miwf, bteSungfrnu, bet 
«peitecneffelfGltec. (Grfp, tab. ig.. fig. j. «ergi?. tab.20. 
hg. 10. 11.) ©ne fef>r f*one grofle 0lpmp(>e pon au$* 
Ufhinenbein (Mlanj, uub einer ber f*onffen, mo nt*t bet 
fd>öit|?e, unter ben Tagfaltern (Juropenö. 2lfle Pier glüs 
ßei finb gejatft, f*mar$ mit einer fcbbnen feuerrotem «in* 
te, welche an ben hinteren ben 9?anb audmaefet. £>ie 
@pi^en ber potberen big an bie rot^e «inbe fpielen auf$ 
nngenepmfte mö ©unfelblaue, iporin fe*s blenbenb meifie 
plecfen liegen r unb baö übrige @*mar$e fpielt inö ®olb« 
farbige, «uf ber gemolften Unterfeite ber £interflügel 
ftnb am SRanb einige oerlof4>ene klugen mit grünet (Pupille, 
nnb an ber ©nlenfung jeigt ft* bie ^aftl 980, ober au* 
bet einigen nur 98, biömeilen auch 780 ober 78. <£t 
fliegt fef;r f*ne(l, unb if? ba^er f*mer ju fangen. 

- . ,®!'"e^aufe 'n Wer Varietäten. Wan*e 
ftnb f*mu(jtg gelb; man*e fleif*farbig; manche grün: 
tnanebe |*matj, me (>abcn in feber @eite eine £Heific gels 
ber palbmonbformiger glecfen unb finb pott f*arfet £>ot* 
nen, tpelcpe ft* in mehrere 2tef?*en teilen. 

*.{. Sfr« $ ^ie ober Keine ©artennef* 
fei, man ftnbet fte aber au* auf bet groferen ©ats 
tuineffel ben ganjen (Sommer fn'nbur*, biö in ben fpä*. 

®‘C fe&t e*n^m unl> Wirfst ft* immer in 
bie ytyfelbfatter ein* 

©i t 
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£)ie^5uppe ifl ecficbt, «fd&^eatl/ dH t>?»tSB«tiffefpt^crt 
mit Einigen <Solb? unb .gilberpünftcben gcjiert, £at am 
Äi>pf injm (iumpfe ©piijen, auf ber 35ruft eine gtbogene 
91af? unb übet ben ieib j»ei 5Keif>en |'d>arfer ^pujen* 
S5ei gutem ‘üBetter fommt bet 33ogel in uictje^n &ag*n, 
langfienö brei Soeben auö. Spätlinge überwintern/ unb 
«icpeinen in ben et|len roarmen grüplingötagen* 

,, 5) Jo, ber^fauenfpiegef, ^agpfau, fKotf>neffefs 
Tdlter. C<5tp* cab. 5. fig. 2. SBergff, tab. 21. fig. 6, 7.) 
£)te gejacfie glugel biefeö galtet^ ftnb febon rotbraun mit 
einem fammetafebgrauen @aum* $lm oberen Dtanb jebei 
SÖorberflügelg ftnb jrcei febroarje unb jmei gelbe glecfen, 
Unb auf jebem glügel t|f ein Pfauenfpiegel. 

, £>ie3?aupci(f ftbwarj mit fcbmarjen£>ornenunb uns 
jabiigm meiien Pönficpen befejt. «Wan ftnb. t fte ben gern« 
jen (Rommee buttb, big in ben fpüten *jbet’bff. 

Sbre Nahrung jtnb ©arten * unb SSSalbnefiefo. 
@ie lebt gefcüig. 

£>ie ^}uppe ijt eefigt, mit fcfcarfen @pi^en am $opf, 
«uf bet S5ru|t unb übet ben feib, aftbgrau unb mit einigen 
©olbpunften befejt/ oft «ueb ganj mit ©olbglanj überjo* 
gen. 25et gutem $öetter fcblieft bet iöogel in 14 Sagen 
öuö; ©pdtlinge überwintern, unb erfebeinen erft im fünf* 
tigen geling. 

5) Pap. Cardu!, bet üDifMpogef, bie föhnt 
gtCUl. (S'lp. tab. 10. fig. 3. S5etgft. tab. &2.) £)ie Qes 
ja^nte glugel biefeg galterö ftnb oben feuergelb mit febwars 
Jen glecfen unb fünften, £ie ©pi^en bet SBorberflügef 
finb icbmarj mit »seifen glecfen. Stuf bet untern @eite iß 
et fe{>t bunt, unb bat am SHanbe mehret6 öligen mit 
berlofc&enen grünen Lupinen, 
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$>te ©runbfarbe bet SKaupe i(t feproarj. (Sinige 
prtben in berferben gelbe (Streifen, anbere gelbe 'punfte, 
«nb noefe anbere fleif®farbigte Streifen, liebte ben gan* 
Jen .Körper |tnb fte mit gelben Dornen befejr. 

fit lebt «infam auf DifWn, Ueffeln, earbobene* 
btftenfcaut unb Slrtifcpocfen. Wan finDet fte Den ganten 
0ommer biö in Den fparen Jperbfh 

Die^uppe iflecfigt, mitjmei ftumpfen Urpopungeit 
«m ^opf, ftparfen Spieen auf Der »ruft unD jmei Dieis 
pen Knöpfen auf bemieib, afebgrau unb mit einigen ©olb* 
«nb Stlberpunften. 9*a® oierjebn Sagen bii Drei Sßos 
epen fomtr.t Der 33ogel au$, Spätlinge übetauntern. 

7); Polychloros, bet grofe ^ucf)d, ber ffos 
mmtet, ber grofe gruplmgSpcrolb. (<?fp. tab. 13. 
hg. e. 33ergft. tab. 30. fig 4, 5.) Seine gejatfte glugel 
ftnb orangebraun, mit einem fepmupigbrauren mit blauen 
tpunften belegten SRanD, 2lm oberen £Kanb ber oorberen 
finb oret fcp.oarje unb jmei gelbe, in Der Witte no® oier 
fcprcarje gierten. Die pintere glügei ftrib an ber Linien* 
Jung fcpmarjlnptbraun. Unten ift er ruftgt mit einem 
«teifen <punft. 

Die jKaupe lebt gefellfdjafrficf) auf ben Kifftbäu* 
mert, Birnbäumen, Reiben unb efpen. ©embpnd® 
ift ftt peflgratt mit gelben Dornen unb meif?n 3?«r®en. 
Wan ftnbet fte ben ganjen <0ommer binburep bis in Den 
fpgten £erbf?. 

9ep6rt ben tai$teni febarfe Spt> 
gen am .Kopf, über Den ieib unb auf Der25ru(t/ unb ift 
braunltfpfafepfltdu, oft rtiit einigen ©olbpunften befejt. 
SKa® i'ierjeptt ülagen bis brei äöoepen foutmr ber galtet 
auö; Spätlinge übermintern unb er|®einen in ben erften 
mannen grüplingStagen, oft fepon im gebruar, rcenn bie 
gelber notp mit bebeeft finb» 

... $) Urti- 
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8) Urticae, ber Heine gucflö/ &« SfaffefoogelK 
bfc fieinc grüblingöberolD. (<?fp. nab. 13. fig. 2. 
5ßergft. tab. 29,) (gerne g. jatfte glüget flnb totfoelb mit 
ftbroarjem 3ianb, in roeld:em blaue glecfen liegen. 5j,n 
oberen fRanbe bec Vorberflügel flnb brei fcbmarje, jvoei 
gelbe, unb ein meiffer $letfen. j)je jptnterflügel finb ati 
ber ©inlenfung febmarj. . Die untere @eite ber Vorher« 
flöget ift fcbmuljiggelb mit einer blaulicbtgrünen Vinbe an» 
auffern fRanb, unb brei grofen braunen glerfen am obertt 
Dlanb. Die Untere finb ruflgt gerootft mit einer gelieret» 
unb am 9ianbe (»in mit einer blaulicbtgrünen Vinbe. 

Von ben Raupen flnb einige fcbroarj mit gefbett 
Streifen, anbere fcproarj mit gelben 'pünftfljen, anbere 
fleifcbfarbigt, anbere gelb. Sitte (>aben fjarte Dornen. 

'Sflan flnbet fte ben ganjen @omtneL’ bi$ in ben fpd* 
ten $erbff in grofen ©efettfcbaften auf ben Söremweffeln» 

3^re ecfigte $uppe iß oft ganj golbgtdnjenb, oft 
fiat fle nur einjelne ©olbpunfte, oft ift fle ganj obre 
©lanj. Sftacb bierjefw Sagen fommt ber gatter auö. 
Spätlinge überrointern, unb erfcfceinen in ben erffen mar« 
men Srü^tingötagen, oft menn no# (gcfrnee liegt, 

, 9) C. album, ber weife <£* 93ogel<, ber Reefen« 
ficfd)enfaltec. ((Jfper tab. 13. fig. 3. tab. 69, fig. 3. 

SSergfl. tab 38- fig. 4,5.) Die gtügel biefeö gatterd flnb 
am ffdrfffen gejaeft, fo baf fle jerriffen febeinen. 3f>re 
©runbfarbe iß orangenbraun, mit olioenbraunem SRanb 
unb gteefen. Die untere @eite ifl oon 90ßeiö, ©elb, 
SScaun unb @<broarj portreflieb marmorirtunb in biefent 
®runb flnb noch »iete grüne gteefen eingeflreut. ber 
SOlttte ber #interflüget fte^t ein beutlicbeö roeife* £. 

Diefer gattcr erfdjeint in »ieten Varietäten, fo baf 
man faff befonbere ©attungen prdfumiren foßte« S^aneb« 
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$aben eine fefjr bleidje faft einfarbig gejeiifmefe Unterfeite, 
unb bie eingefireute grüne gierten finb faum ftc&tbar. Sei 
manchen i(l bie ©cunbfarbe ber oberen Seite ^efl orterfdt* 
big, unb «He gierten ftnb blaffet. 95ei manchen ftnb bie 
(Jinfc&nitte riefet, al$ bei ben gewöhnlichen galtet« biefer 
Slrt, bie oorbern glügel oiel fcbmdlet unb bie untere Seite 
ift oiel bunfler unb einfarbiger* #ier nimmt (tcb ba$ 
weijfe (J. befonberä beutlrcb au$. Wanche ftnb gegen bie 
anbere befonberö flein unb haben gröfere gierten. 

£>ie 9vaupe i|t rotbgrtb, weifj unb fcbmarrticht itt 
brei »erfdjuDcnen Abteilungen unb mit rotfigelben, weif» 
fen unb fihwarjen ©orn.n befejt. Stuf bem jfopf hat jie 
jmei furje braune Jpornchen, Sie lebt einfarn auf bet» 
Steffeln, ^tecfenfitfd)en (Lonicera Xylofteum), 30* 
bunniö« unb StadKlbeerftauPen, JpafelffauDen, UI* 
men. Wan ftnbetjte im «ommer unb Jperbft, unbjwar 
gewöhnlich auf ber untetn Seite eineö SBlattö oongebach« 
ten ^flanjen. 

X)ie erfigte ^3uppe ifl in ber Witte tief eingebrüft, 
gldnjenbbraun, unb mit einigen ©olb; oberSilbcrpunfterc 
belegt. ©er galtet fommt in oierjehn Jagen bi$ 3 2Öo« 
eben au$; Spätlinge überwintern; unb erfreuten im An« 
fang beö fünftigen grühlingö, 

10) F. album, ber jpeijfe g*9öi>get. ((Jfpet 
tab. 87*,%• x*) ©egenwdrtiger galtet i|t bei SebafTias 
itoffa, in ber ©egenb ber lEßolga, nur ein einjigeömal ge« 
fangen worben. ©ie ©runbfarbe ber glügel ift orangen«1 
braun, mie bei bem £*23ogel. ©ie glügel ftnb auf a(jn« 
liebe Art, ober oiel ferner eingefebnitten. ©er olioen« 
braune üftanb unb bie gleichfarbige gierten jlnb mehr in bie 
©runbfarbe Perlaufen. Stuf ber untern Seite ber Spin* 
terflügel, welche mit ber oberen gleiche ©runbfarbe fiat, 
nimmt fich in einem braunen gierten ein lateinifcheö F. 
gan$ Deutlich au&t 

11) U 
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II) L. ALBUM, bet lDCtjJß (Elp.Cab.62. 

fig. 3. a. b. IBergfl. tab. 115. fig. 1. 2.) 3n ber ©rofe 
unb Anlage bcc ftlecfen, wie auch in fern ^luömaaö be$ 
ÄorpertS unb ber gltigel fommt biefer Raiter mit bem <po* 
Ipchlorod uberein. 9?ur bie ©runbfarbe ifl bunfler, bie 
Etnfchnitte ftnb tiefet unb bie ©piljen liefen weiter ^eruor, 
2ln bem Staub mangeln bie blaue fappenfbrmige gierten^ 
*»eld)e bet ^Polpcbldroö (ml* 2luf beiben gfugeln ftnb noch 
iwei t)eDwetffe tafeln, welche jener nicht h«t. Die un* 
tere ©eite weiebt twn ber beö i^ofpchlorod ganj ab. ©ie 
gleicht ber untern ©eite beö E^SBogeli?, 3i)ie ®runb* 
färbe i|t ein fchmu^igeö SODeifj, welcheö etwaö insStdthlicbte 
abfticht. Die-t>altte bauen, wie auch oerfchiebenc ©ebat* 
tirungen ftnb von fchwarjlichtem©rau, SHacfofT bem Staub 
f>er lauft eine blaue jaefigte 53inbe. 3n ^cr jebei 
Jpinterflugelö fleht ein grofeö weiffeö romifcheö L. 

Diefergalter wirb in De|terreicb, Ungarn unb Stuf# 
fanb gefunbett. ©eine Staupe feß nach bem ^Berichte bec 
2ßiener Entomologen auf ben 2öeiben leben. 

13) V. album, ber Vöeifje Sö^ocjef. (Efpec 
tab. 52. fig. 1.) (gegenwärtigerRaiter fommt bemE'iöo* 
gel n«he/ unb in ben pap. d’Europe, wie auch in iBerg* 
fträferö 9lomenflatur (tab, 89. %. 1.) wirb er baftiraufc 
gegeben. Slßein wefentliche Unterfchiebe entfernen folche 
Don einanber. Die ^litgel ftnb ungleich breiter unb bie 
Dorbere beefen bie hintere mehr alö beim E*5l3ogel. Die 
Sluölcbnitte ftnb bei weitem nicht fo tief, bie hcroor|le()enbe 
©p^en nicht fo lang, auch nicht fo llumpf abgerundet* 
fonbern mehr jugefpijt. Die tgrunbfarbe fomtru ber ber 
SJlegata, ja oft ber beö «Ph1«^ nahe. ®ü Ü>fU roir& f*c n‘e 
bet bem^tOogel gefunben. Die fcftwarjbrauneShcftrt fmb 
hier nur fünfte unb in geringerer tlwjahl »or^anben. Die 
hintere glugel haben im gjiittelf elb nur jwei braune, aber am 

<£urop. ©cpmetterl. 1. Dp. 35 StanS1 
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«RanP per eine 5Keipe fappenformiger gelber glecfen. Die 
untere geite roeiept noep mepr ab. Ijjpre ©runPfärbe tft 
ein rounPerbareö ©emifcpoon'ißraunrotp unP ©elb, roel* 
c^eö mit unlieben Punflern gtrirpen Per lange nach bin eps 
gegen i|t- Die grüne ^leefcn Pe$ £;33ogeh? fehlen pur 
gang. 5n Per Witte Periptnterfltigel befmPet ftd> ein roeifs 
fe$ romifepeö V, metepep gmar fepr ped gegeiepnef ift, aber 
nie Pen ©lang erreicht, Pen Pad £ bei Pem <?;$8ogel pat. 

$n ©uPfranfreiep wirP Piefcr golter öfter*? gefunPen. 
Wan pat tpn auep in gaepfen entPeft, SOiefleicpt befijjen 
tpn auep unfece ©egenPen, 

14) Xanthomelas. (<?fper tab. 63. %. 4.) 
lieber Pie ©attungdreebte Piefeö galterö i|t pon Pen £ntos 
mologen fepon t>iel gekritten rcorPen. (Jin 3pe I erflarte 
tpn für eine befonPere ©attung, Per anPere für eine SQa* 
rietdt Pe$ 'Polpcploroä. ^n bet 3pat fommt er Pemtrbm 
öucP fepr nape unP man fann fa(i feinen fpegif'fcpen Un# 
terfcpieP beffimmen. Die ©runPfarbe Per oberen gelte 
i(f pon poperer Wifepung ali bei jenem/ unP fommt Pftn 
SHotpgelben nape. Die fepmarge glecfen ftnP pier in Per 
nemlicpen Slngapl, ©r6fe/ §orm unP Jage, roie bei Per 
gemeinen Slrt. SSloö in Per gpilje Per 23orPerßuaeI bes 
ftnPet fiep ein roeiffer Rieden; Pocb Piefen pat jener galter 
auep, aber gelblicpt. Die am 9\anP per (iegenbe blaue 
glerfen färben fiep frifeper. Die untere geite i(t in Per 
Jlnlage eben fo, raie beim ^olpcploroö, aber peder, unP 
fommt PemSRotpbraunen ndper. Die blaue SßinPe Idngft 
lern DianP ber i|t ftdrfer unP frifeper. Der cparaftenjlifcpe 
»eijfe ?punft jeneö galterö ftnPet fiep auep pier. 

©eine Ofaupe i|f fepmarg mit fepmargen Bornen« 
Die lange pin jiepen fiep einige Punfelbraune gtreifen. 
D^ 9«nge Körper iji mit meiffen $drcpen PePeft. (Deep 
man p«t «u$ dpnlitpen 3l«upen mapre ^elpcplcreä erjogen.) 

Die 
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Die ^uppe tfl fcbmarj uni» Blau bebuffet, üSrtgcnd 
tfor nicht Don ber be$ gemeinen galtet perfc&ieben. 

15) Testudo. ((Jfp. tab. 73. fig. 1,2. SSergfh 
tab. n 7. fig. i, 2.) Die glügel biefeögalterö ftnb nicht 
fo ftarf gegaft, tt>ic bei perwanbten ©attungen, unb bie 
Ijeröorflehenbe ©piljen jtnb nicht fo lang , aber mehr jv8** 
fpi}t. ©rtinbfarbe ber Söorberflügel ift reif beim tyo* 
Ipchlotoö, Die breigrofere gierten am oberen 9lanb unb 
l»ie brei Heinere am innern ftnb hier gleicbfom gufammeit 
geflolfen unb bilben nur gwei lange gierten; bie in beut 
Swifc&enraum ber beiben mittlern (Seinen liegenbe, jenem 
5«lter eigene febwarge gierten fehlen hier. £>er Slanb iß 
mit fappenförmigen gelben Wafeln borbtrt. Diefe f»at ber 
?>o[pcbloroö nicht. Die jpinterfiügel finb mit @d>war$ 
übergogen, unb nur an ber GfinlenHing, wo fte bei jenem 
fchmarjlicht finb, färben fte ftch mit bunflem S^othgelb. 
3Die blaue gierten fehlen gang. Die untere ©eite aüec 
glugei hot eine rothbratine®runbfarbe. Die ©runbfläcfce, 
n»ie auch bie längft be$ Sianbe* ftch (nngiehenbe SSinbe ftnb 
fcbwargblau. Der charofteriftifcbe $urft mangelt hier. 

Die Slbänberung, welche iperr (Jfper in bergweitett 
^igur liefert, führt ben untern 9ianb ber SSorberfiügel iit 
flachen Krümmungen auögefchnitten. gebet ber gwet 
fchmarjen gierten t^eift jtch h*er in jwei Heinere. Die 
gange ©runbfarbe ift etwaö fetter, ald bei ber gewöhnlichen 
2lrt. Die untere ©eite ift mehr rothlicbt, unb mit wenu 
ger ©cbwarg fchattirt, Sfftan fleht barauf einige afebgraue 
mit bunHen ©trieben begrängteglerfen. Diefe färben ftch 
in ber 35ergffrä|erifcben gigur weif?. gm übrigen fommfc 
fte mit bem gewöhnlichen galtet überein. 

Diefer galter, Den hem man fon(T glaubte, er fet) 
nur in Ungarn gu #auö, ift auch fchon in ber ipfalg unb 
frei SReuwieb embeft unb gefangen worben. 

; 55 % 16) CBL- 
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16) Celtis. ((ffpet tab. 87. fig. 2, g.)r Diefet 
galtet hrtt bie @r5fe beö £;23ogelö. (^eine glugel finb 
nicht fo ecfiflt eingefcbnitten, rote bei anbern oerroanbten 
(Sattungen, fonbern faft in geraben iinten gejähnt. Die 
porbere ^«ben narb ber @pi|je $u ein ettoaö roeit §ero r# 
fte^enbeg triangelf6rmigeö Gfcf. Die ©runbfarbe ber obe# 
ren @eite ift eimfcbroarjlicbteö SSraun. 2luf jebem ginget 
fceftnbet ftd) in ber Witte ein grofer frifcbet rotbgelber un# 
orbentlicb öebilbeter glecfen. Der auf ben «orberen tbeilt 
ftcb biöroeüen in jrcei. 2ln bem uorberen SKanb ftef)t auch 
hier nod) ein fleinerer meiffer Die (Srunbfarbe ber unte# 
ren @eite her ^interffuget ift ein bunfleö Si^Jelroth mit 
S3raun fcf)attirt unb mit fcbmärjlicbten Sltomen brftreut* 
£>er männliche galtet h«t in benfelben roeijjgtaue i&cbat# 
tirungen. Die gu^l^ornec bie|e$ galten? ftnb befonberS 
<i&roeid)enb gebilber. <2>ie ftnb uon ber Gfinlenfung an ge# 
gen bie ^pitjen »erbift unb gleiten umgefebrten Regeln* 
X)ie gühlfpiijen ftnb fo lang, alö fte bei feinem Jagfchmet# 
terling in oerh<Sltnu?maffger ©tfy'e roahrgencmmen roerbett. 

^n ben (üblichen (Segenben ber gefurffeten ©raffcbaft 
Sprol rotrb biefer galtet ofterd gefunben, föieHetcht §a# 
ben ihn auch anbere (Segenben, 

>i 

17) iJRonsA, baö fc^roocsc £ant)Fdrtc^en. «5fj>* 
tab. 15. fig. 3. tab. 59. fig. 4. SBergft. tab. 35. fig. 5,6. 
tab. 6, 7.) Die glügel biefeä fchonen galtercbenei ftnb 
gejafjnt mit etrcaö heroorftehenben@pi|en. g(>rc ©runb# 
färbe ifi fcbroarjbrattti, oft ein mürflicheö (g>eb»arj. Grine 
geblichte ©inbe jte^t fiel) burch ade glugel, fie ift aber auf 
ben oorbern nicht jufammenhangenb, fonbern unterbro# 
(hen. ©egen bie (Jnbfpiljen biefer glägel ftnb noch einige 
tt>eifilid>rge[be glecfen, unb um ben üKanb ^et ftnben ftd) 
auf allen glügeln mehrere rothgel6e (gtriche. Die untere 
hielte ift faftanienbMun, mit einer meijjlichtgclben 23inbe 

unb 
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tmb bieten gleichfarbigen gpqittecten Strichen unb glecfen* 
Der gliigelfaum ift weiji unb febwarj .unterbrochen, 

18) Levana, baggetbc2ant>Bdrtcbcn/ bf>r?$3efc 
fetffral)!, Dag (GffD, tab. 15. fig.'a. tab. ,9*fig* 5. 
S5erq(l. tab. 35. fig. 9. 10. tab. iij. fig. , 3.) Der 
Umnjj Der ginget ift Dem bei Porbergebei'bengaUerggbitb, 
nur ftnb b«e Spiljen Der oorberen gtüget etwa;* mehr »uae* 
runbet, Die ©runrfarbe ift auf Der oberen Seite rOti)* 
licbtgrtfe, an Der (Jtnfenfung febwar*. $rin SR6rblid>tgefe 
ben ftnb niete fcbwarje Reifen, im Schwaben piete meig< 
gelbe ne^ormw burebeinanber (atifenbe Albern. Die uns 
tere Seite ift Manienbraun, mit nieten weingelben 3tt>ern 
ne^formig gegittert. 

Die Staupen biefeg unb beg porf>ergef>enben galten 
cbengfinb ficb einanber foafinticfb bajj DergetöbtefteSamm* 
let nicht mit ©ewififielt behaupten fann, ob er eine tyrorfa 
ober eine teoana ermatten werbe. (Jinige ftnb gelbbraun, 
«r.bere febwarj mit febarfen Dornen unb ziemlich langen 
$örncben auf b m $opf. Einige haben in ben «Seiten 
rotf>e ober rotfjgelbe Streifen, 

Die €f>rpfaliben ftnb fe$c ffumpf, afebgrau, üfeec 
ben 9tücfen mit einigen febarfen Spieen befejt unb öftere 
mit ©otbpünftcbcn gefebmüft. Sie ftnb nacb 5Herf)a(tmg 
beggatterg, ber jtcb aug ißnen entroitfelt, befonberg ftein. 

Wan ftnbet pon beiberi gattern Sffcrd Spielarten» 
hierher gehört befrnberg bie abweebfelnbe®r6fe, in welcher 
fie erfebeinen. Wan finbet fte juweifeti um Pie$alf*e gro# 
fer, juweiten um Die jjialffe Heiner, alg fon|t bai ges 
nwfmlicbe Slugmaag ifjrer gtugel ift. Der $>rorfa feiert 
bigweiten oben bie roitfgelbe Streife ganj/ unb man 
fte^t nur bie gelblicbte^inbe unb gierten, wetebe n.d) baju 
Heiner ftnb, alg gewöhnlich. Die SBinbe unb gierten finb 
biöweilen nicht gelbltcbt, fenbern Pon heaem 2&ei£» ®‘c 
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tnerfrourbigffe ber lepana fceffjt fyxt ©etning m 
granffurt, iperr @fper feat fofcfee auf bet 59ten$afel 
fig. 5. unb #err $ßerg|träfer auf ber 1 iaten Safel fig.2,3, 
jeicbnen lalfen, @te mar mit mehreren leöana’ö, melcfee 
lucbtö «bmeicfeenbeg patten, jugranffurt gejoden roorben. 
@ani «dein bet Umtif bet glügel unb bie ©runbfarbe ftnb 
tnit bet gemeinen leoana überetnfhmmenb, aber beinahe 
fein einziger gletfeit i)t mit jener ubereinftimmenb gelaflen. 
#Dte $alfte betglttgelflacfee pat einen bunfelbraunen ©runb 
tinb gegen ben üHanb bin jiepen ftcfe Sßinben üon eben biefet 
girbe in ungleichen Krümmungen* £)aö Kolorit ber un# 
tern (Seite, bie Einlage ber 35inb>.n unb bie gotm ber ein« 
gelnen glecfen finb auf eine mcfet auöiubrtfcfenbe 2lrt unter«« 
einanoer gemengt. 

Sflannc&en unb Sßetbdjen ftnb in ber ^eic&nung niefet 
»erfebieben. lejteteö pat nur ein grofereb 2luömaa$ ber 
glügel unb einen etmaö bieferen leib. 

®ie Raupen beibergaltergattungen leben gefeüfcbaffc 
iid) auf ben Ueffeln, porjüglicb lieben jte bie gtofe $BalDs 
wnb^abeineilel. SDtan ftnbet fie im «Sommer unb^erbft. 
@ie bleiben nur yierjepn Sage biö bret Siöocpen (puppe; 
Spätlinge überwintern. 

®ie galtet fliegen im grüpling unb kommet, uor* 
SÄglidj «ber im #etbff. SDtan ftnbet fte alöbann befonberö 
auf ber @ammet* SBuc^et^ unb ©onnenblume (Ta¬ 
getes, Chryfanthemum, ».Helianthus Linn.) 

SOterfmurbig i(H, bafj man tiefe Seite galtet biöper 
noch ntrgenbö alö in Seutfcfelanb entbeft pat, oSgleict ipre 
gutterpffanje übergß maepfh 

19) Rumina. ^itbiefemShtmenpat man lange 
geit jmei galtet, melcfee fepr uiele Slepnlitfefeit mit einan# 
feer (jaben, aber tus# bttrtfe mejmtliflpe Kennjeitfeen t>on 
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einanber unterfdjieben ftnb, benennt, but<b welcfee23er* 
Wecfefelung fedufige Söerwirrungen entdanben ftnb. 33ott 
ben meiden mürbe ber Pap. Ariftolochia: für iinnc’ö 'TUt# 
jnina angefefeen; allein feiet moUten bie itnneifcfeen (Jfeas 
rattere nufer feinpaflen. 3n ben ftranffurter ®etttagen 
mürbe enblufe bie wafere Stumina abgebiioet geliefert, un& 
©fper tab. 72. fig. 4. wie aueb SBergdrdfet tab. t'S* 
fig. 5.4. haben jt ebenfall* abgebilbet. (£err Sergftrafet 
^»«t ifer aber fälfcbucfe (ecfeö $ü(fe gegeben. ) 

9tacfe bem «au ber femtern Flügel foHte man biefett 
Raiter 3u oer folgenben $>orbe jaulen; allein feine mt 
£juife uiib jrcei 'Pujpforen weifen ifem »einen pta$ in g gen« 
wärttger Jporbe, unb feine lebhafte g.irben nebft bem SSati 
ber ^ufelfebrner in btefer erden ^amtlie an, ^ 

X)ie ©runbfarbe ber ob ren Seite ber gejafenten $lus 
gel id feeagelb. 3Drr Saum lauft niefet in fo tiefem 3’^ 
jaef, wie bei bem Pap. Ariftolochise, fonbecn id nur et# 
maß geicbldngelt unt> bilber fiel) auf ben ^intern ftlügelit 
ttU’fer in geraten Strichen. £>uer über bie '’QorPerdügel lau# 
fen jwetfcfewaräe SBinben, weid>e oon ben febwarjen ’ilbern 
burefefefenitten werben, fpierburefe entdefet gleicfefam ein 
©irrer. 9ddcbd bem Oberranb liegen brei blutrotfee unb 
ein febwarjer, unb ndcbd bem Unterranb noefe ein blutro# 
tfeer gierten. 3undcbd ben glügelfpiljen id noeb ein gldn* 
jenbweiffer gletfen. £>uer über bie Jjointerflügel gefet ein 
35anb »on blutrotfeen gierten, weld)e naefe ber ‘üöurjel ju 
fcfewarjbegränst ftnb, feinter biefem liegen einzelne febwarje 
unb biebt an ber (£in(enfung noefe ein blutrotfeer gierten* 
SDie untere Seite ber SQorberflügel gleicbt ber oberen, «uf 
ben feinternglügeln beftnöet ftefeaud) baörotfeegletfenbanb, 
hinter biefem lauft ein breiteö weifeö gletfenbatib/ in wel# 
(feem einige Heinere fefewarje gierten liegen, dUfC burefe. 
Sldacfe ber $öutjel ju liegen noefe fefewarje unb blutrotfee 
gierten, I)er gelbe teib id in ben Seiten rotfegefleft, bie 
5Örud ttbet niefet rotfe, wie bei bem pap. Ariftolochiae. 
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tiefer harter wirb im füblichen Europa, als’in |pub« 
franfnch, Spanien unb <Portuga(l gefunben. 

97acJ> 33ergffrafer$ 5lbbilbung ift feine D^aupe eine 
febwarje gelbgefireifte Dornraupe, welche ftch in einer Der* 
feptt <*ufqe(>rtngren läge in eine gelbe fehwarigeflefte puppe 
Derwanbelr, 

so) Sybilla: (Gffper tab. 14. fig. 2, 3. 5Berg(f, 
Camilla, cab. 67. fig. 3,4.) 37ad) fieperen l£rfaprun« 
gen geporen bie fmneifdje vgpbifla unb faimtla $u einerlei 
©efdjtecbt, unb {eitere i|t ber weibliche galtet.' Wir JKecpt 
innf rtlfo einer pon beiben tarnen Wegfällen, unb iwac 
l)er {eifere, Weil jeberieit ba$‘Jödbcben oerpflicttet ift, ben 
Flamen feme$ Satten anjunepmen, 

3bre gtugei ftnb gejäpnt, oben fcpwarjbraun unb 
tinb unten orangengelb, §luf allen feiten iff eine weifte 
auf ten üercerflugeln unterbrochene ^inbe. Um Den 
Sfianb Der ^mterftugel lauft jwtüheit twei bunflern 33dn« 
bern eine tHeipe bunflerer glecfen, unb unten ftnb m brat 
prctniengelben Sttmb jrpei mit Dem 9lanb pavaflel laufen« 
be 3^.’tpen fchwarjbrauner glecfen. 3n ben (?nbfpip, n ber 
^»ntetflögel befinbet fiep bisweilen ein rotpbrauner li efen, 

£ie Staupe fiefe* galtet* i?br eiufam ouf Den Jheb 
jcnfirtcpen (Lonicera Xylolteum), ^elgugerjeliebec 
(l.onicera 1 ericlimenum), unb & i^lutc (Loni¬ 
cera Laprifolium), igje ift gelblicptgrün mit weiften 
#arcpen unb farmwrotpeu Dornen iwn ungleicher @rofe, 
mit ^eriformtg geteiltem bunfelrotpem Jtopf unb weiffen 
8«flVn, 

Spre erfigte <5,prp‘alibe j|l grün, unb wirb nahe an 
ber (JmwtcMung braun, Oicfel oergleicpt ihre ©effalt, 
mnn man licumgefeprr betrachtet, mit bemS5ilb eine* Jpaa« 
i9»/ seither ein §P?4nn<hen macht, 
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£)er poltet entroicfelt ftd> in Pieren Sagen, bis 
brei SBocben. (Jr fliegt im ^uniuü, 3uliUÖ unb&UflUfl 
in ilßdlDern, porjüglicb gern an SSBaflerbdcben* 

ai) Lucilla. fUfper tab. 38. fig.2. ürufilfa 
93ergfl. tab. 67. fig. <?, 6.) £>ie geja^ntc ^ItSqet bteied 
$alterö finb oben blflulitbrfcbtparj, unten jimmetbram'. 
Bitten bureb bie $lügel jiept ftcf> eine roeifleSBinbe, metebe 
auf ben fiintern ftlügeln pifammenbangenb ifl, auf bert 
borbern aber nur auö einzelnen entfernt pon einanber fle« 
f;enben Reefen befielt« 2luf bet unteren Seite lauft eine 
einfache Dteibe fcbroarjbrauner gletfen mit bem 9tanb pa* 
taüel. 3^i feö ledere Werfmal unterflbeibet if>« oon bem 
bor^ergebenben Raiter. 

@r fliegt, mieber porfiergefienbe, gern an fletnen.ißa* 
tfeen in üüalbern, baf)er if>n Scopoli 9lu'ulart$ nennt* 

SDiefer fairer roirb um tyarid f>duftg gefunben, in 
SmtfiDlanb ifl er fepon feltner. 

ßueffli ^at biefen fairer nebfl ber Dlaupe unb 'Puppe 
in feinem entcmologi'Cpen Wagaun (55. ^ ta^*1 ^bges 
bitbet, unb (pag <256. fqq.) unter bem 3]amen Si)biHa 
beubrieben. $err ftuefjlt ifl fepr genau in ber S&efcpreü 
bung ber Jflaupe. Wan rohb mir bafier perjeihen, wenn 
icp beffen eigene ^öorte fjerfe^e. <?r lagt (pag. 2<7*): 
„ Sie ^at oiele Slepnlicpfeit mit ber SKaupe beö Pap. Po* 
n puli. £>ie ^iube oben unb auf ben Seiten ifl gelblich^ 
„ grün, unten bunfelrotf), jur Seite fcpeibet eine wetfle 
„ iinie biefe unb bie grüne garbe* £>er Äopf ifl b^Sfcr* 
» mig, braunrot^, raub, mit fleifen jj>arefrenober£)$rn* 
« eben befejt. Sluf bem jroeiten, britten, fünften, jebn* 
„ ten unb elften ^bf«$ flehen auf jebem jmei grünlirfete 
„ Äolben ober ferner, bie gegen ihrem flumpfen (£nbe 
» purpurrptb unb mit einer Wenge fleifec Jpdrtpen oon 
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w fSp« $qrbe Scf«|t ftnb; bie übrigen Stbtäfc« £aSm 
» Übet |tatt btefec Kolben jroei ror&e ^Barjcfccn, Di« mit 
» -Lorncben ober £acfcben oon gleicher garbe befejt |inb* 
» Diefe üßarjebeo laufen in qfetcbvr lint'e mit ben qrofen 
» Jffi.'i&en fort« stuf ben feiten gegen ber njenTen iinie 
» fmb auf febem Stbfqfc noeb ein «paar dfJiqe ©ürneben, 
» £>tefe ftnb mei^icbt unb fo jart, bqf man felbige in ber 
„ Slbbilbung unnvSghfb anjeiqen fonnte. £er fsebente 
» Unb achte flbfai ftnb auf bem SHücfen rotblKbtbraun, 
» 33 n ber Diaupe ber üüamifla (b. i. unterer gpbißa) un* 
„ terffbetbet ficb biefe Staupe beim erften Stnbtif bureb if>re 
„ fa:b'nformiqeJjorren yiibrpt^f23au4fjSffe.« gte lebt 
jtqcb fr fjlt auf ber Lonicera tartarica, bem Caprifolio 
jjnb Pericliineno, nnrb aber mehr auf bem Xylofteo ge* 
funben, auf meiebem bie bergpbiaa cfrerö gefunben mirb. 
23te funken SWupcfceo überroinrern in einem ©efptnfle unb 
gerben im Jumuö auögeregcbfen gefunben. 

„ p« «%* 'puppe ift braun mit gcbroqrj fdfottirf. 
Stuf bem Dtucfen f;at fte etne (»rföhumj, bie aber grofec 
unb breit<p ifT/ alö bei bfrgpbtflO/ unb penbrauner§ar* 
bf> £)te Jftopfporner ftnb nach innen breit gebrufr unb 
fcbaufelformtg, (W. f, Sergft, tab. 97, fig, j _4> j 

„ V ?™'LlA‘ C^fbec tab. 59. %. 1. Lucilla 
23erjficbni$ SBien, gtbmett.) £)ie glügel biefeö galtet 
ftnb tmbr gerunbet unb in bie fange g flrcft, a($ bei ben 
porl>erqebenben ©attungen. £ie ©runbfarbe ber oberen 
<g,nte tft ein oeferf^rbigeö 35roun. Witten bureb bie oiec 
glugel gef>r eine breite meiffe ftlecfenbinbe, 23on ber »rufl 
nn fiepen ftd> nuf ben 33orberflügeln bie lange I;in noch biec 
einjeine weine glerfett; tpelcbe bie dfmficbe Wirten niebt bas 
ben, Wtt bem Dianbe ber Jpinterflttqel parallel lauft eine 
boppette Steife f4>n>«rjer gletfen, £ie ©runbfarbe bec 
untern gelte iß totftmn, $ie tveiffe glecfen unb 35ins 
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ben ftnb fiter oben, Stuf ben 3>t'nterfftigeln lauft eine 
hoppelte Dbei§e rot()lic&tgelber glecfen mit bem SHanb pa« 
raael. 

Slugjeit ttnb 5tiifent§«Itioct (jat er mit ben a§Mj*en 
Wirten gemein. 

23) Aceris. (Gffper tab. $i. fig. 3, 4. SSerQff«- 
tab. II7. fig. 4, 5.) 3Die glugel biefe« galtet« ftnb fef>t 

in bie lange geffreft unb fo gerunbet, wie bet bet SamiHa, 
Sie ftnb gejagt, oben jcbwarjbraun, unten jiegelfarbig 

unb breifacb wetjj banbirt, £>ie erfte SBinbe jie^t ftcb auf 
ben 93orberßügeln bon bet Gfinlenfung an bi« in bie SOtitte 
be« glägel«. £)ie jweitegeljt in einem Sbogen bureb tue 
mittlere gläcbe unb continuirt auf ben jpinterflügeln. 2luf 
ben oorbern i(t fte in einjelne glecfen getrennt, auf ben 
^intern aber jufammenlpangenb, £)ie britte (angft be« 
Slanbe« befielt auf beiben glugeln au« einzelnen glecfen» 
Sluf bet unteren (Seite ftnb bie Sßinben in grbferer 3af>l» 
Sftaljean bet (Jinlenfung bet $>interflügel beftnbet ftcb noch 
eine weiffe, jmifeben ben beiben, welche auch oben ft'cbtbat 
ftnb, noeb eine fcbmale gelbe, uub ganj naf>e an bem SRrtnfr 

tauft noch eine gleichfarbige fcftmale tjer, Üluf ben 2Öor? 

berflügeln beftnbet ftcb gleicbfall« gmifcfeen ben beiben auf 
bet oberen Seite ftcjjtbaren auflerjten SBinben noeb eine 

ganj fcbmale, unb eine ähnliche lauft bi«weilen noch bt*t 
am IKanb $er, 

3n Ungarn, naf, bei cgffaponien wirb biefer galtet 

in beträchtlicher Slnjafjlgefunben. 9ttan £at i£n au* 

IHujilanb, ja (ogar in £)e|terrei* entbeft» 

Zweite Samilie; sDtyaben, 

1) Pap hi a, her ©i(betffricf). C$fP« t£lb- *7* 
fig. I, 2. tab. 60. fig. 4. sgergft, tab. 41. %. 3» 4? 5*) 
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“3" *•<»« Umrif feiner gtögel fommt tiefer gattrr ber 5ri$ 
ßff’tb, Gfr fyat fte eben fo eingefc&nitten, wie tiefe, unt 
flu* auf gleite SJrt gejdfjnt. gbre (Brunbfarbe ii? ror&* 

g,e(£>f röie Virginifdjer &abaf, mit ft&amrten @rreifert 
unt gierten, njefcte lejtere mit bem auffecn fKanb in Weit 
$en paraffel taufen. £)aö Jftdnncften ijT gettoobnlicb etn'aö 
ffeiner^ al$ baö SBeibdjen, unt untcrfcbeibet fid> ton bie* 
fein turct öier fefir uertifte glanjenb fcbroarje tgefmen m 
ten Vorberflügetn. £)ie untere @eife ber ^interflugel i|t 
tei beiten ©efcbtecbtern grün mit emgeftreuten fcbwarjcn 
Stremen unt einigen bunfler grünen gierten. andrere 
ftlberfarbige Streife taufen quer büret bie gläc&e. 

Varietäten ton Gfrfjebtidjfeit (jat man noch »liefet 
Don tiefem galtet gefunben. Sloö taö Süöeifecfeen ift biti* 
»teilen auf feiner oberen @eite jiemfiefe ftarf grün gefärbt* 

t £>‘e 9fnupe ift febmatrj mit einem breiten gelben Streif 
über ten JKucfen unt grofen Jörnen. @ie lebt emfam 
auf ben 9?C)]etn in 333dttern unt auf ten oerftbirbenen 
Söeiictjenqötftingen. Stutb auf 0?(tcf;tmolen mitt man fte 
gefunten baten. 

£itc Cftrpfalibe ift fc§r ecfigt, fcbmärjtitfef ttnb gef6 
burdbmifctt. Süe-r galter fommt nach einigen SüBocbett 

£* • Zyfttbet 9‘r cw p*ufigfien im Swntuö unbSu* 
Ituö in 2Batbern auf faftreic&en tßlumen. 

2.) Pandora, (@fper tab. 58. fig. i, 2. tflb.73. 
fig. 3. ißergit, tab. 85.) tiefer galtet übertrift naefr 
bem Umfang ber färoertieften ®röfe bie <papf;ia roeif. 
@eine glugel ftnb breiter unt in tieferen SSogen eingefeftnits 
ten, altS 6ei jener, Xtic ©runbfarbe ber Vorberftügel ift 
«me antftfeung ton brduntitbtem £)tfergelb unt ift nüftt fo 
totpgetb n>ie bei ber^apfjia, £)ie ganje gtdebe ift mit bun* 
felbraunen Strömen beftreut, fetoö gegen bie gtügelfpi^en 
ftnb einige {feilere gierten getaffen» S3ie fcfen?rtrge gierten 
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ftnb in etroa* anberet läge ttnb gr6fec M bei ber <Papf>ict* 
XMe Seinen fdrben ft'd> fct>n>arj* £)ie #interflügei (>«bert 
jur ©runbfarbe ein ungemein fcf>6ncö Oltuengtün, mel« 
cbcö ft * jumeilen bi* in bie aflitte bet iüorberftögel nerbrei* 
tet unb mit oielen bunfelen Eltomen beflreut ijf. £>te 
© unbfarbe ber untern Seite ber 23orberflügel i(i ein fe^c 
er()6f)te* Diotb, roeldje* nur gegen bieglügelfpiljen mit et« 
ma*@elb eermifcbt ijt. Die jpmterflügel fxtben auf biefet 
Seite ein einfarbiges ©rün fe|r bönn mit icpivarjen Elto« 
men be|ireut, roo man feine Spur öon ben bunfelenglef« 
fen entbeft/ rcie fie bie Pap(na (tat. X>rei filbergldnjenbe 
SEinben laufen quer über bie glddje f>in. £)ie junacfcfl «it 
ber ©runbflddje tfl abgebrochen unb bie jundcbff an bent 
SHanb feftlt ofrecß* 3roifd>en ber lederen unb ber mitt* 
leren jt t;en einige filberne glecfen/ welche bie $>ap(»<t 
mcpt (>at. 

£>a* SBeibcben i|l wenig üon bem SDtdnndjen berfc&iejs 
ben. Seine gltigel finb etwa* mehr in bie lange geftreft, 
bie fdjwarjc glecfen etwa* fleiner geformt unb bie grüne 
©runbfarbe ber ipintcrflugcl ift oben fowol, al* unten, 
um uiele* erholter unb fri|d)er. £)ie ftlbergldnjenbe S3in« 
ben ftnb jtdrfer unb beutltd)er au*gebruft. 

3!)7an (tat bereit* Slbdnberungen biefe* galtet* ent« 
beft, jpterfter gehört oorpiglicb biejenige , welcher bie fite 
berne glecfen fehlen, unb biejenige/ welche |tatt ber glef? 
fen nur filberne fünfte in einem bunflern ©tunb (jat. 

Ungarn unb öefterreid) rejrb noch jejt für ba* einjtge 
Söaterlanb ber 'panbora gehalten. Sßenigften* £at matt 
fie fonfl noch ntrgenbö entbeft. 

3) N i p h e. (5fpec tab. 58- fig. 3.' Cyanopteros 
SSergft. tab. 88- %• 1.2.) £)ie glüget biefe* galtet* finb 
fo fe(>r in bie lange gefireft; al* fte feiner unter ben 'Per«’ 
(enmutterbogeln (ntt. £>ie ©runbfarbe ber $ot&erfiügef 
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ift von mit fetterem ©elb, ati ei Die $«f/ Die $m# 
tere bmgegen fdrben ft'c& bunfier. £)ie fcbroarje gierten 
finb in perdnberter läge unb Heiner, 2im 9tanb Der Spin* 
terfluijd ßept eine Doppelte meiße blauer monbförmtgee 
glecfen. A)ie ©runbfarbe Der untern geile ift auf Den 
Porbern gfugein me£r inö 9Sot£iicbte, auf Den pintern 
aber mefjc ini ©eiblicbte unD ©raue gemifebt unb in Der# 
fetben beftnben ftcb Pieieunorbentiicb bunbemanberliegenbe 
filberne gtricbe unb gierten, tbeicbe einen matten goibnen 
gcpißer (jaiien. 

tiefer galtet ift ein einjigeömai in Dem £0aibe bei 
Villers- Cocterec gefangen roorben. Ob er ein Europäer 
belegen fep, ober ob er Durc& anbere jufdaige Umftdnbe 
ba(>m gebracht rporben, ift eine nod> unentfebiebene grage. 
gonft ift er in <5f>ma, in göDamerifa unD in Den .Kana# 
rifeben Unfein einffeimifeb. 

4) Laodice. (^fper tab. 93. %. 1.). 
Itmnp unD ©runDfarbe ift Diefer gaiter DerStgiaja ähnlich, 
Die fdwarje gierten aber {jaben eine ganj perdnberte gorm 
unD Sage; Denn fte fielen einjein abgefonbert in einer Drei# 
facben 9U't(>e, finb meiftenö gerunDet unb fiein. £)er 
SJanb ift auf gleiche greife roie bei Der Sigiaia gefärbt. 
JDte untere gelte Der 58orberf%( ift fe^r biaß unb Die 
gierten febenen Juer nur pon Der oberen geite burcbju# 
ieuepten. £)ie 4?interffi5get finb pon Der ©runbfidebe bii 
jttr £<rtfte ^effifeib gefärbt, tpeicbeö ftd> etroaä inö ©tun# 
liebte jiept. Oaö übrige ift rotfifdrbig unb periiert ficb ge# 
gen Den 9ianD in$ Piaffe. £)ie beiDe gelber merben 
Durcb eine febrage bureb Die gidebe iaufenbe fiiberne 33inDe, 
tpeicbe an einigen Orten »erblichen, ananbern mitgtafil# 
tuau angeftogen ift, Pon einanber geteilt, gn Dem befi# 
gelben ©runb ftnb einige bunfie rßtbiicbte gtreife, unb 
tn bem rotbiiebten einige ins ©rwniiebte faüenbe gierten. 

* £>i?f<r 
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tiefer ftalter ifl in iHufjlanb $u / man £at ifyti 
aber auch in Äurlanb/ in preulTen unb felbfl in fommew 
cntbefr. 23on feiner SRamrgefcbicbte ifi weiter nicbtö befannt* 

. 5) Aglaja, ber grofe ^erlenpogef/ ber .£)unt)gÄ 
»Cl(d)enfrtlt<l*. i dfpec tab. 17. fig. 3. tab. 60. fig- 2.. 

tab. 74. fig. 5, 6. tab. 87- fig. i> '2.) (?ine gtofe 
fitberqeflefre 3ipmp(>e. JDie aejdbnte j^.üget finb rot^gcl^ 
n>ieS$3irgimfct)erilabaf> mit fctwarjenglecfen unb©ej>neii* 
Unten auf ben jpinterflügetn lu^cn Dier iKeit^en ftlbernec 
Slecfen in einem grünen ©runb. 

£)a6 Wanneben ift etwaö ffeiner aß ba$ $ßetbcben/ 
(iötauf jebem 33orberfiugel brei fe^r nerbifte/ ergaben lie* 
Senbe unb gldnjenb febwarj gefärbte (Seinen* 

Won ftnbet üerf<biebene33aiietdten Don biefemftafter. 
Wancfie höben unten im grünen ©runb weiffe glecfen, 
melcbe bureb einen filbernen ©trid? geteilt finb. SBei 
manchen ifl bie obere ©eite fef>t bunfel unb fafl febwarj/ 
unb baö ©rüne ber unteren ©eite fef>r Dunfet. j^.efeö ftnt> 
gewöhn!'# 2öfibcben. ©egen bie ©rur.bffdcbe führen jte 
auf ber oberen ©eite gewöhnlich einen grünen ©cbdleiV 
X)ie merfwürbigfle 33erfcbtebenheit liefert Spm Gffper auf 
ber 9j ten £afei fig. 4. £)ie ©runbfarbe ber oberen 
©eite ifl erhöhtet/ bie febwarje gteefen ftnb aße auf eine 
Wunberbare 2lrt in weifjlicbtgelbe oerwanbelt, bie grüne 
©runbfarbe ber untern ©eite fehlt/ «ber bte filberne glefs 
fen (leben in ber nämlichen 3«h! wnb £>rbnung wie ge* 
wohnlich. 3d> habe bei £)«rmft«bt eine ©pielart gefun* 
ben/ beren ©runbfarbe ber oberen ©eite g«n$ inä älfcbs 
graue faßt« £)«ö ©tüne ber untern ©eite ifl matt unb 
mit Dielen febwarjen Atomen angeflogen. ®ie filberne 
ßlecfen aber finb wie gcn>p^nlicf>. 

£)ie Staupe ifl febwarj mit jiegefrothen Surfen in ben 
©eiten tmb einem gelben ©treif über ben dürfen. £>ec 

ganje 
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ganje ßSrpet ift mit äfligen fchroarjen £)ornen fcefejt. 
$(>re 9?a(>rung ftnb bie berfcbiebene ^eilcfjengattungen, 
ouf «beleben man fie ofme itnterfchieb im Wai unb ^uniu* 
fin bet. 

3f>re ftfigte <?hrpfalibe i(t fcbmanlicbtafcbgrau unb 
fe^r a'frömmt. £)ergalter entmicfelt ftch in einigen 2ßo# 
dH«. @r fließt im $uniug unb ^uliuö in äBälbern unb 
in nahe bei Söalbern gelegenen SEBtefen. 

6) Adippe, bet ?D?erjbei(<J)enfafter. (Grfper 
tab. itf. fig- '• tab. 43. fig. 2. Sßergft. tab. 4-2. fig. 5» 6. 
tab. 77. hg. 5, 6. tab 87. fig. 3, 4.) £>ieffr unö t,fC 

felgerbe Raiter jjaben häufige Söermienutgrn gemacht. 
Wan hat fte cftrrö mit einanber berrcechfelt, befonbere 
©attungen al&a3ari«taren berfelben angefe^en, unb eö ba« 
burcb fo «reu aebracbf, bafj man Den beiben ^altern gar 
feine fefte (Jbaraftere befiimmen fonnte. 3$ mia fet)en, 
ob ich nach meinen Erfahrungen biefeö gehörig auöeinanbec 
fefcen fann. £ie ülbippe hat bie ©rbfe ber ’tlglaja, auch 
tue ©eftalt ift berfelben gleich, nur bad Wännchen hat bie 
porberen ftlugel an ben gpiljen mehr abgerunbet. X)ie 
garbe unb 3'td>nung ift and) ber, rote fie bie Slglafa fiat, 
aufs üoUfommenfte af>nlid>, nur beim Wännchen ftnb nur 
jmei @ehnen in ben borbern glugeln bon borjügliehec 
£)icfe, ba baö Wännchen ber Slglaia brei bergleicfcen hat. 
2lut ber unteren @eite ftnb bier 35inben bon 1 Iberglänjen# 
ben Reefen unb jroifcben ber (ejten unb borlejten fteht eine 
Steife roftfdi biger Slugen mit ftlbernen ^upitten. £>ie 
©runbfatbeiitgeib, halb heller, halb bunfler, unb in bie# 
felbe ftnb cftetö einige rofifarbige §lecfen eingeftreut. 

3Daf bie »erbitte gehnen auf ben 33orberftuge|n ein 
ftchered .jffennjeicben beo männlichen ©eiihlechtö ftnb, ift 
mir burcfi lange Erfahrung jtcher erroiefen. £)te heöere 
ynh bunflere ©run&farbe, mie £err @|'per bafiir halt, 
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chararterifirt nichts, mdnnitc&e Rippen gefun? 
ben, bei bene« bie@runbfarbe fef>r bunfel war, unbweib» 
liebe, bei benen fte fo fef>r ind JpeHe getrieben war, 
man jie faum bei ber männlichen Slglaja finbet. 

f £)te ftlberne Weiterungen auf ber unteren <©eitc fefj? 
len 6ftert>, unb ftatt berfelben ftefjt man nur gelbe ober 
gelblicbtmeiffe gierten, Slber bie rofifarbige Singen fabelt 
immer ihre ftlberne 'Pupillen. Slucp hierinnen habe icb fei? 
nen ©efcblechtö? unb ©attungäunterfchieb bemerfen fon? 
nen. 3cb habe gytdnncben, welchen bie ftlberne gierten 
fehlten, mit üöeibchen, bie fte im hochffen ©lanj h«*t(,n, 
in ber'Paarung gefunben, unb umgefefjrt; ja jperr ipfar? 
ter @criba in 2lrf)eilgen hat fte ofterö auö einerlei Raupen 
erjogen. Warrentrappifcbe Gfncpclop. voc. glecfcn? 
teifje. ©enjtnigen galtet, welchen £err (5'fper auf bec 
26tcn Safel in ber 4ten gigut abgebilbet fyat, unb für 
eine Warietdt ber männlichen «Hiebe erfldrt, fann icb Ms 
wegen mit ©erot$(>eit für eine männliche Slbippe attögeben«. 

(£0 ftnb mir mehrere Warietäten biefeel getiten! borgen 
fommen, aber i(>re Slbweicbungen beffatiben bloß in einet 
gtoferen £6(>e oberjiefe ber ©runbfarbe, in bem £)afepn 
ober Mangel, auch in ber perfebiebenen 3®^ ber ftlberne« 
Sletfen. Sluch waren manchmal auf ber oberen @eite ei? 
nige febwarje gierten jufammengeffoffen, aber ihre Unter? 
feite machte fte alfibann ju mafirenSJbippen. £>b aber bie? 
jenige galter, welche ©[per tab 6o. fig. 3. tab. 74. fig. 1, 
2, 3, 4. tab. 76. fig. 2>a.b. unb Wergfh tab. 83. fig. 1,2. 
tab. 120. fig. 1, 2> 3. abgebilbet haben unb für Warte? 
taten ber Slbippe audgeben, wahre Warietäten unb nicht 
oielmehr befonbcre@attungen ftnb, fann ich nicht entfebet? 
ben, weil mir h‘cc Erfahrungen mangeln, 5# werbe in 
ber golge einige, bei benen mir bie Slbrceichungen oon ber 
gewöhnlichen Slbippe ju auffaflenb ftnb, alt* bafj ich fte fo 
gerabeju für Warietäten berfelben auögeben foUte, unter 

ißurop. Schmettert, I. Cf?. E eigne» 
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eignen Seinen beibringen/ um anbere(g>ammter befto auf* 
merffamer auf*|te 3U mad)en. iöieQeic^t / bafj man al$* 
bann eher auf Den ©runb fommt! 

Die $CtUpe Per Slbippe ift ^ca^aflefnufbraun mit 
bunflcrn/ in ber Witte aber mit gelleren Dornen, unb 
einem roeiffen @trich über ben (Küchen. Die ecfigie i)uppe 
ift (laiTeinupbraun, oft mit ©olbpunften gejiert (35 rgjtf 
tab. iio.) Der galtet enrroicfelt ftch in oierjehn Sagen 
biö brei i^ocbcn. Der (Haupe bienen bie perfchiebene 
9öct[cf)engattungen jur Nahrung. 

7) Niobe, bergrdfarofrcitjtfatter. SBelcfcengaf* 
ter ber £err uon finne eigentlich mit biefem 97amen ge* 
meint bat/ i|t noch nicht ausgemacht. @r bezeichnet bas 
mit einen galtet/ «welcher ber 2tbippe gleichen/ aber offne 
ftlberne glecfen fepn foOT. SluS bem uorbergefKnben aber 
fann man erfe^en, bafj hon bem Wange! berfeiben fiep auf 
eine befonbere ©attung fein @chlufj machen laffe. Wan 
bat baffer halb ähnliche ©efchfechter mit einanber oermech* 
feit/ halb auö einem ©efcbled)t mehrere gefebaffen. SBei 
biefer (Qernnrrung, glaube ich, hanbelt man nicht un* 
recht, menn man ben einmal im @pffem uor()anbenen 
tarnen auf eine@attung übertragt/ meiere mit berSlbippe 
uermanbt, aber auch rpefentlich hon i§r unterfchieben ift. 
£ierburcb glaube ich/ fann ber (öerroimwg am heften ab* 
geholfen roerben. 

Wan finbet einegaltergattung/ meldfe mit berSlbippe 
aufferorbentlich oielc äleffnlicbfeit hat unb nur burd) bie 
©rofe fort if)r unterfchieben ift. (?S ift berfenige galtet/ 
»eichen Gffpw tab. 74. fig. 4. unb tab. 75. fig. 1. abgebil* 
bet hat. geh habe biefe in ben SBalbungen bei bem £ef* 
fen^ Darmftabtifchen Slmtöflecfen ©labenbach/ in bem fo* 
genannten £inter(anb, fe^r häufig gefun&en unb bin burch 
lange unb PielfdltigeGfrfahcung hinldngfith überzeugt mors 
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ben, baf? fte alil©atten jufammen gehren. ©e crfctie- 
nen gewöhnlich früher al$ bie Slbippe unb maren fcbon 6f* 
ter$, menn biefe auftrat, «erflogen, £>ad Männchen, 
tab. 75. fig. 3, fommt ber Slbippe in SStlbutig / ®cunb* 
färbe unb Jage ber gierten auf ber oberen ©ue aufß «011* 
fommenfle gleich, nur i|t eö um ein beträchtliche^ fltiner. 
Dag Weibchen erreicht ebenfalls nicht, ober bocb wenig* 
flenö fef>c feiten, bie®rofe ber Slbippe, feine ®runbfarbe tfl 
feljr trüb , bie fcbmarje gierten ftnb grofer, unb bie Albern 
färben fiep fef>r jtarf febwarj, jo bajj biömeilcn faum bie 
©runbfarbe (jeroor leuchtet, Die Gfinfaffung ber gluget 
ifl bei beiben (Sefcblecbtern fldrfer alö bei ber Slbippe. Stet 
jener bilben ftcb jwei beutlicbe finien, roeldje um ben Stanb 
her laufen, hier aber ftnb beibe gleicbfam jufammengeflof* 
fen unb nur hier unb ba febimmert bie ©runbfatbe ganj 
berlofcben jmifeben ihnen hervor. (, 

Siuf ber unteren ©ite ur.terfcbeiben fteb beibe galtet 
rcieber in niebtö uon ber Slbippe. ©e haben bie ndmlicbe 
3af)l unb Drbnung berglecfen, eben fo bie roflfarbige 
3lugen init filbernen Lupinen, unb bie gierten ftnb halb 
mit ©Iber auögefüat, balb ohne ©Iber. Diejenige, be* 
nenbaö ©Iber mangelt, ftnb mir inbeffen öfter borge* 
fornmen. Sßei manchen mar eb aber fo fcf>r perfebmenbet, 
bah ftd) fogar in benjenigen gierten, melcbe hinter ber gwei* 
ten Söinbe liegen unb meber hei ber Slglaja, noch bet ber 
Slbippe einen ftlbernen ®lanj haben/ unb auch an ben 
@piljen ber 93orberflttgel, ©Iber jeigte. (Diejeö ijt ber* 
jenige galter, melcber bei Gffper tab. 74. fig. 4. al$ eine 
föarietdt ber Slbippe abgebilbet ifl.) DiefeSfrempiare hat* 
ten meiftenö fünf roflfarbigeSlugen mit filbernen pupiflen» 
5<b habe aber auch ©utfe gefunben, melcbe t>errcn nur 
jmei hatten. S5ei manchen mar in bie ganje gläcbe meit 
mehr Stofffarbe gemifcht, alä fte bie Slbippe jemalö hftt* 
Siae btefe SöerfcbieDenpeiten habc trtpne Unterfcbieb mit 
einanber, aber niemals mit einet Slbippe, in ber Paarung 
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««getroffen, Gfin fixerer 25w?i$, bafj fte ntdE>t 58<m'et«* 
ten Pon jener; fonbern befonbere Gattungen ftnb, 

SUö 23<irietaten geboren nxtßrfcfeeinlid) hierher biegaf:: 
ter, nteldte Gffper cab. 18. fig. 4. tab. 75. fig. 2. (tiefer 
patter jeichnet jtch auf ber oberen ©eite burcb feine grcfe 
toeijfe gierten, beten er auf jebem glttgel einen fjat unb 
«uf ber unteren ©eite burcb fein oieieö ©Über auci) unb 
SSergftrafcr tab. 83. fig. 3, 4, 5. tab. $6. fig. 3, 4. unb 
tab. 119. fig. i} 2. «bgebilbet fmben, 

8) Pelopia. denjenigen galtet, tpelcben idj'mit 
btefem Flamen benenne, f;abe icb im ipeffen^darmltabti« 
(eben 5lmt ©labenbacb, nicht weit pon bem Slmtefletfen 
©labenbacb, im&uguft in einer SEBalbmiefe gefangen. 3^ 
fann nicht entfebeiren, ob er unter ben filberreicber; 91pm* 
Phcn eine eigne ©attung macht, ober ob er eine ©fietart 
einer febon bekannten iff. ©eine fpate(Jrfcbeinung, nem# 
lieb ju einer3eit, roo matt feine ^erlenmutteroägel mehr 
fliegen faf), unb feine pon anbern aujferorbentlicb abmei* 
cbenbe 3?i$nung laffen mich inbeffen bas er(Te permuthen, 

der galtet £<U bie ©rofe ber 9viobe. die ©runb* 
färbe feiner Söorberflugel ift rot^gelb. die jablenabnliche 
3üge, welche anbere ‘perlenmutterfalter am oberen 9lanb 
^aben, ftnb hier in einen einigen grofen fötvarjen gfeefen 
jufammengefloffen. deroorbere SRanb ift fchrrarj etnges 
fapt. hinter biefer @tnfaffung liegt eine 3teihe fpijroinf# 
lichter febmarjer gierten. tyu fpt> SEinfel ftnb nach 
innen gefef>rr unb brei baoon haben an ben ©pitjen fchmarje 
fünfte, hinter biefen jie^t ft cp Pon oben herunter eine 
«UH grofen langlicttrunben ttidht aneinanber liegenben glefs 
fen beftef;enbe»inbe. die ©runbffacfje färbt ftch fchmati. 
2lm oberen 3ianb, nah <*n glfigelfpi^e beftnbet ftc& 
noch em etmaö langltchter tpeiflichter gierten. die hins 
tern glögel ftnb 0«nj fönwj, nuf lang/t be$ 9ianbeä 
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(>«t Tauft eine ^ei^e rotfigelber gjlecfett) ttejc&e aber fo 
berlofdjen ftnb, baf fte nur eine bünne 3ln(jdufung ppn 
tot(>gelben Atomen fcpetnen. 

Unten ftnb bie Vorbcrflugel Slafj rotfigelb mit $*age£? 
ben (*ribfpit$en. Die fcfcroarje glectenbinbe bet oberen 
@cite jeigt ficb aucb £ier, aber bie gtecfen ftnb mef;r ge« 
trennt, Die $al;lendf)nlicbe 3üge ftnb ftier ficfotbater/ 
bcd) ftnb bte betbe mittlere nod) in einen gletfen jufammett 
geftolfen, Der @runb ber jpinterflügfl i|t ro|ffarbig, mit 
fei.mar^n Atomen beftrcut, Vier filberne gletfenbinben 
nimmt man bei genauer Sßetracbtung roaftr. Die dufferfie 
tooir ifmen i(t fo bteicf», unb berge|talt mit buntein Sltomen 
beftc ut, bajj mein fte faurn oon ber®runbfarbe unterfebeis 
ben fann. j)tacb auffen ju i|t jeber gletfen mit einem brei« 
ten teftmarjen ebenfaa« fc^r oerlofcbenen Vogen begrdnjfv 
D'e jmette glecfenrei^e ndcbft biefer i(t ebenfall« feltr fhtrl? 
mit fminarjen tlltomen burebmifebt unb auf beiben ©eiten 
mit bre.ten febmorjen ©trieben begrdnjt; boeb nimmt (te 
ftcb beutlicber «Iß bte erfie au«. 3tm .ft£btbar|len ftnb bte 
betbe ledere jundd)ft ber (Jmlenfung. Die c^arafterittifcfec 
ro|i farbige mit filbernen'Pupillen oetfe^eneklugen berSlbip* 
pe unb Sftiobe mangeln f)ier. 

Da« Upemplar, oon bem icf> biefe Vefcftteibung ges 
ttommen, »ft ein metblicbcr Raiter. £>b ba« Wännchen 
eben fo gejeiepnet, ober oerfd)ieben i(l, bin id> au(fer©tanb 
ju fegen, metl mir nur ba« einige (tremplar oorgefoms 
men ift* (551. f, bie beigefügte £afel.) 

9) Syrinx. <gp benenne id> biefenigen galtet, 
melcbe £err $fper auf ber 74 ten Safel in ber x ten unb 
aten giigur als Varietäten ber Slbippe abgcbilbrt f>at/ ttt 
bem $e;ct aber für eine befonbere Gattung erflart, roooott 
ber galtet unter No. j. aftanneper., unb ber unter 
No. a. ba« Beiheften i|f, jpöcfcft ma£rfd;einlicp ift e« ber 
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ncmlicfje galtet, beleben $err SSergftcafec auf ber 8itett 
Sofel fig. i, i» 3- unter bem keimen ^3t>rt>^a cibgebilbet 
I;at. 3^re ©runbfarbe tff ein hefleä Orangegelb, baö in 
einerlei 9Ji»fchung fteb auf ber gldche verbreitet. S5ei bem 
SÜftdnncben crfcheinen bie febroarje glerfen in einem fc^c 
uerffeinerten 9Kaa$. £)er fHanb i(l nicht fo breit, roie 
bei anbern, fonbern mit feinen firnen gefaumt. 3ft)‘Wen 
i>en filbernengterfenbinben jeigen ftch nur fcbwacbe<g:puren 
»on ber dugigten gferfenreijje. £)aö SOBeibcben bat etwaö 
mehr in bje fange ge(trefte gltigel. £)ie ©runbfarbe ift 
etroaö bunftcr unb berfHanb färbt fiefc etmaötnehr fd>rt>arj. 
£ue glecfen ber 93orberfiügei finb non uorjüglicber ©rofe 
unb meifienö erfigt ge6iibet. Stuf ber untern @eitc befin? 
bet ftch f)ier bie augigte gieefenreihe, boeb ift bie Oicftfarbe 
jtid)t fo jiarf, ald bei ber Slbippe. £)ie ©runbfarbe ift bei 
fceiben ©efcbied>tern auf ber untern @eite ber 5?interflüge( 
«m vieles erhöhter unb lebhafter, als bei ben gewöhnlichen 
Slbippen. 

Sttan fiat biefe patter in berQegenb non SRegenSburg, 
»nie auch in ben granffurter unb Hanauer SOBdtbern 
ßefunben. 

io) Aspasia. 3>n patter, welchen icb mit bie« 
fern SHamen benenne, haben (Jfper (tab. 60. fig. 3.) 
unb SBergftrdfer (tab. 83. fig. 1,2.) in Slbbilbung gelier 
fert unb geben i(in für eine $ö«rietdt berSlbippe auS. Ob 
mit 9bcbt? fann icb niefit entfdjeiben. £)ie babei ange? 
führte ©rtinbe motten mich menigftenS nicht überjeugen. 
Um aübere@ammter aufmerffam ju machen, habe ich if)n 
einämeilen mit einem befonbern fftamen benennt, ©r ift 
ein Dtdnncbcti unb in ber ©egenb von granffurt gefangen 
worben. £)ie ©runbfarbe ber oberen @eite aller feiner 
glugclift ein btiftereö©cpmarj. 25lcS um ben Staub her 
liegen jmei SÖinbe» bou büftcren rothgelben glccf'en, 
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tinb einige Dergleichen beftnben ftcb auf ben SöotbetrfTu^efrt/ 
nafre an Der (Jinlenfung, 5Die untere Seite Der 93orber# 
ftügel »ft in ifrrer ©runbfarbe mefrr rotfrgelb. Sie färbt 
ftd> bloö im SOhttelfelD ftfcroarj unD biefeö rpitb Dttrd) Die 
ftd> Duid)jiefrenbe Sefrnen in mehrere §tecfen jerttjeiit* 
X)ie ©tuncfarbe Der untern Seite Der jpinte flufl l iß ein 
frelles ©ab, £)ie rojtfarbige^l’tfen mit Den ftiberncnpu# 
piu^n ftnD frier porfranben 3Die <tnt 9fanb frer laufenDe 
jtiberne §lecfenreifre fefrlt frier ganj, flau terfelben fiefrt 
man nur eine Doppelte SReifr« roflfarbiget Stricte. Statt 
Der jmeiten (ili ernen glecfenbinDe i)t nur eine fKei^e febroar# 
jer gieefen porfranben, oon Denen Drei jtiberne^upilten fra# 
ben. SDerdinlenfung nafre liegen noch. einige jtfberneglef# 
fen in etroaö anDerer tage/ alö bei Der ’ZIDippe. 

n) Liriope. Riefen galtet frat ^>ecc SBcrgftra# 
fer auf Der »aoten i£afel feiner 9tomenclatur fig- 2, 3* 9e* 

jeietnet unD giebt ibn für eine töarietüt Der SIDippe auö* 
^d) farm Diefem ni$t beipßicbten, Denn eö fefrlt frier ein 
mefeutlidjer ßiparafter Der SIDippe, nemlict Die roftfarbige 
Slugen mit ftlbernentyupißen. £r frat Die ©rofr DcrSlbip* 
pe. £»e ©tunDfarbe Der oberen Seite ijt ein fefrr frofreö, 
Dem örang.gelben nafrfommenbeS üHotfrg<lb. 5Die jafr* 
lena^nltcpe 3üge anDerer filberreicten äftpmpfren ftnD frier 
in etnen grofen länglichen glecfen jufammen gefloffen. 
tiefer frangt mit einem anbern jufammen, melcter oon 
oben frerunter gefrt, fafi Daö ganje WittelfelD einnimmt 
unD ftci> an Dem innern 5KanD biö an Die (Jinlenfung vec* 

längert. SDer 9tanb iff üemlid) fiarf gefäumt, Da bet ans 
Dern oerroanbten SRpmpfren jfatt einer jroei itnieit an Dem# 
felben frerlaufen, fflftit Dem 9fanb parallel lauft eine Dieifre 
pon fünf grofen runDen fcpioarjen §£ecfen. 3Dif hinter# 
flügelftnb ofrne Seicbnung, nur eingrofer fc&marjcr gleich# 
fam oerroifefrter S^en nimmt beinafre ba$ gnnje Mittel# 
felb ein. _ . 

i £ 4 £><* 
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Die ©runbfarbe bcr unteren Seite fff ein fefjr bleie 
<foc«, in« 9J6t(>lic&fe fctdenbeö ®elb. @tn grofer f<fin>ar$er 
$letfen nimmt ba« ganje Wittelfelb ber 23orberfIügel em; 
Stuf ben ipinterflügeln fehlen bie |ilberne fRanbmgfeln uub 
bie roftfarbige Slugen. Wit bem 9ianb parallel lauft eine 
ganje unb eine (falbe rotbraune Ißinbe, beren jebe jroej 
ftlberne gletfen (>at. !jin übrigen gelb ftefjen noch fünf 
jUbetne unb einige rot-braune glecfen, 

ia) Lathonia, berfteine^kcfenbogef, berSlf? 
femilcfienfalter. (33crg|t. tab. 74. fig. 3, 4. ©fper 
tab. ig. fig. 2. tab. 91. fig. 4.) Die gi&jd triefe« gal? 
teröftnb/ mie bei ber ipap-ia, eingefcfinitten unb leife ge? 
Jan nt. Sie jtnb oben rot-gelb mit fdbroarjenglecfen, wein 
4>e beutlicfc abgefoubert (leben. Stuf ber unteren Seite ber 
Jfrinterflügel befjnben ficf> jmei SSanber oon grofen filbernen 
glecfen unb einige einzelne liegen noc- biefit an bertjinlett? 
Jung. gmtfeften ben beiten hinten ift eine Steife oon fies 
f>en rofifarbigen 2fiugeld>en mit filbernen Lupinen, gn 
t>en Spijjen ber $8orber|lügel befmben jtc- noefi einige |t(? 
fcerne gletfen, 

Da« ^ßcibc&cn biefe« galtet« iff gercö-n(icb um ein 
Beträchtliche« gröfor, al« ba« Wannten. Die ©runb? 
färbe feiner oberen Seite ift trüber unb bat öfter« einen 
grünen Schiller, 55i«rpeifen liegen auch noch roei|fe glef? 
fen ring« um ben $anb «der glügel -er. 

fr -auptfachlich im gttüfriing., Sillium unb 
•Sxrbft/ am liebften auf Werfern unb in ©arten. 

£)jeStaupe ift braun ober graulicht mit roeiffem 9tüf? 
fenjlreif, an beffen (?nbe fefimarje fünfte fte-en, mit gef? 

Dornen unb gleichfarbigen gülfen. Wan fi'nbet fte 
im Sommer unb£erb|t auf bemSJcfemiii^en (violatri. 
color.) 
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£>te (£{jct>faftöe ifl am ^interletS Stirn Jheif otfet* 
Braun. Ouer burcb benfelben unb intber Witte jieht ffd> 
ein breiter roeifilicbter ©treif. £)a$ pprbere Jfceü, ber 
■^opf unb bie glugelfcbeiben ftnb fdwärjlicbt geftreift. @ie 
•ft uberbaS nod> mit einigen SReif)en fleiner Änopfen unb 
©pi^en, toelcbe t(jeilö etroaS @olb? t^eifd etroaö ©Über* 
filanj -haben, auf ber Oberfläche befejt, 

33 t gutem £öettec enttoicfelt ftcb bet galtet btnnert 
bierjehn. Jagen« ©pätlinge iSbermintetn« 
•*• !* ’ • - ■ '• - ' ' *‘ A*‘ 11 ! • 7 u :« 

13) Dia minor, ber #ainwi(cfenfaltet!. (®V. 
tab. i6.fig^4. täb. öi.fig, 2. «ergfh tab. 84. gg.4, 5.) 
3~®ie obere ©eite ber gejafmten glügel ifl in ihrer ©runb? 
färbe etroaö bunfel jimmetbraun, roelcbeö gegen Die ©in* 
lenfung braunlichtfcbrpa.'j toirb. Ueberaß beftnben ft# 
fairoarje glecfen pon perftfciebener ©tofe unb ©eftalt, bte# 
jer.ige aber nur, meicfte in einer Steife ft# bem aulferti 
3tanb nähern, fmben eine orbentliibe Jage. SDie ©runb* 
färbe ber untern ©eite ber ^interfhtgei ift piolet. Stahe 
ai ber©mlenfung ftnb Pier filberne gierten, unb non §met 
foldier 35mben lauft bie eine an bem 91anb her, pIe an# 
t»ere mitten bur# bie glügel. Sin ber lebten ftnb nicht im# 
mer aße gierten mit ©über auilgefttßt, fonbern bei beit 
metflen ©pemplaren haben nur brei biefen ©lanj. 3rot* 
fc&en bicfenSßinben i|t eine 31eihe augigter gierten, Pon be* 
nen nur bie beibe mittlere (bidroeilen auch nur einer) meiffe 
^Pupißen haben, «on ähnlichen ©attungen unterfcheibet. 
btefen galtet noch befonberö ber S5au feiner ^interflugel. 
©ie ftnb gegen anbere 'Peilcnmutterpogel pon porjugltehee 
«reite, unb ba, too fte an bie Porbern anfthlielTen, ftnb, 
fte nicht abgerunbet, fonbern haben ein fdtjarfeö ©cf. 

£>ie «arietaten biefeö galtet* feeflepcn h««Ptfachlich 
in ber abmecbfelnben ©rofe. 33ei manche» ftnb auch bie 
fchmarje glccfen ber oberen ©eite jtarf sufammen gcflolTen« 

© $ Wgt| 
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99?an ftnbet btefettgafter im *jafir jroetmal, tm 
unb im Sluguf*/ oft ««# «o# fpater, gemeinigfitb in 
Sßalbern. 3» manc&en ^aftren i(t er feiten. 

14) Euphrosine, bet SSenpeildjenfatfer. 
((Jfper tab. rg. fig. 3. tab. 41. fig. 4. tab. 72. fig. 3. 
SBetgfh tab. 76; fig. 1.2.) £)ie §Iuge( biefeö ^altercbeni 

ftnb ermai meftr getunbet, ali bei anbern cibnlieben fmfffC 
gehörigen galtecn, gejagt nnb °kfin fPtf)aelb mit fcbroar? 
Jen ^t-icben unb gfecfm. 3Jm uorberen SHanb bei linfen 
^Jptbfrflügeli <tuf tec untern geite nimmt man beut(id) 
bie 3«M 1071 ober xi 50 roaf;r. Der ®runb beripinter* 
flügel ilt unten r6t6lid)troftfarbig mit ©db untermifefct, 
mit bret (»eilen 23ir,ben, in roelcfien ftrf> neun fifberne §lcfe 
fen beftnbett. SUemlicb bieSStnbe amiRanb befielt attö fte* 
feen (tlbernen $lecfen f einer Dergleichen |te(»t in ber 'Dritte 

bet miMern 23mbcr unb nocf) einer in ber nafie an bet 
(*tnlefifung gelegenen, ^miftfoen biefec unb ber mittieren 
ffe.fit ein fcfiroarjer <punfr, rcelcber biSmeüen einen gQtetatt« 
glanj fiat unb jmifdjen bicfer unb ber am 9tanb fierlaufen* 
ben i|t eine %’ifie pedofcfiner rotbrauner 'punfren, Dort 
benen einer ober jmei biinmlen eine faum ftcfitbare fettere 
Pupille fiaben. 

Diefen ^after, t»on bem Jpcrr @fper fagt^ bafj er in 
^ronfen feiten fep, fiabe icf) in ber@egenb oon©ieffen unb 
©labcnbad» fefir fiäuftg, oft in ganzen gcbroärmen gefun* 

betl. @r erjcfiten fcfion gegen bai (*nbe bei 2lpril£. 

15) Selene. (§fp.ber£öj}fc&m.2ter&fi,p. i^o. 
tab. 30. fig- i- Euphrofyne variet.) Die borbern glü* 
get btefei gatrerepeni finb etrcaö mefir in bie fange gefireft 
unb bie fimtern etroai furjer, ali bei DerUupfiroftne. gie 
ft’nb getafint, rotfjg^Ib mit fcfimarjen gtritfien unb 
fern £)iegiugel finb mit einem bönnen fcfimarjengaum 
ttf c umjogen 
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umjogctt unb <m bcmfefbert lauft eine fdjwatje linte {jer/ 
n>el*e lauter rechte SBinfel hübet, (Statt berfelbea {tat 
bie (Jup{troftne nur fchmarje gelappte glecfen. oorbes 
ren Sflanb be$ linfett SQorberfiügelö auf ber unterm Seite 
jte^t man {»er bie 3a{tl 1501. JDie ©runbfarbe ber un* 
teren Seite ber Jpmterflügel ift roftfarbigbraun unb Uttt nie? 
le$ bunffer alö bei jenem $alter. £)ie Sinben brucfen ft* 
aber heutiger au$ unb bieftlbcrnegletfen brftnben |td> {»er 
in grojerer 3lnja{tl; bie weiften (^emplare {taben bereit 
»Penigftenö jroolf. beftn&en ft* fogar no* jntei autTec 
ben Sinben in bem roftfarbigen ©runb. j)ie in einer 
SHet^e liegenbe bunfle tofifarbige fünfte ber <5up{trofine 
ftnb piel fidrfer auögebruit, f*marjbeaun unb non einer 
betrd*tli*ern ©rbfe. Sie (taben oft gelbe Dunftfreife 
unb bilben n>urHt*e blinbe Slugen. £)er einjelne 'punft 
jnnf*en ber mittler» unb lejtern an ber (Jtnlenfung gele* 
genen Sinbe i|t hier ebenfalls feljt pergrbfert unb {tat oft 
einen gelben DunjttreiS unb eine gelbe «Pupille. X)ie 
@e(tnen färben ft* ftarf f*n>arjbraun. ©erooftnli* t(t 
biefer Raiter ettoaö Heiner als ber oor(>erge(>enbe. 

$r erfebeint fpdter, aU bie <Jup§roftne, Sei ©iejfeit 
(tabe i* i(tn nie fo (tauftg, alö jene, unb bei@labenba* gar 
m*t gefunben. jpier bei £>armftabt hingegen fcabe i* 
i{m öfter als jene angetrojfen. 

16) Arshache. (Qffper tab. 56. fig. 1. Pales. 
Sergft.'tab. 42. fig. If 2. tab. 84. fig. 6, 7.) Xtiefer 
Raiter fommt ben beiben porftergeftenben feftr na(te,_aber 
toefentli*e£(taraftere unterf*eiben *n Pon jenen. ‘Stteine 
§lugel (taben einen anbern@*nitt, bie porbern (inb etmaS 
meftr in bie lange gefiroft unb bie (»ntern breiter unbetroaS 
eefigter gebilbet. £)ie ©runbfarbe i(t oben rotftgelb. £»e 
f*n>ar$e glerfen fmb {»er ertoaS Heiner, in geringerer Hin* 
3a(tl unb in perdnberter läge, al$ ttei ben Por()ergef>enbeB 

* galtern, 
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gaftetn. Stuf bei* unteren Seite ber SDorberffugef jeigen 
fte fiep nur gan§ Oerblicpen unb gletcpfam oon Der oberen 
@ette burcpleucptenb. Die pintern glugel paben auf 
tiefer Seite mepr 9totpgelbe$ mit ©raun oermengr. 
Die jtlberne gletfen ft'nb $:er in groferer §tnjapl alö bei 
bet ©upprofine, geroPpnficp japlt man jtoblf. Sie ha# 
Jen metftenö eine anbere tage unb ©eftalt al$ bei beibeit 
»crpergepenben , befonberö ift ber mittlere fepr in bie 
lange geigen. Die Seimen ft'nb mir ber ©runbs 
färbe gleichfarbig. Die fünfte ber ©upproftne jroifcpen 
ber mittlern unb auffcrften ©tnbe ftnb pter immer blinbe 
Slugen unb ber etnjelue ipuntt jroifcpen ber mittlern unb 
pinterften ©inbe feplr pter ganj. Der Körper ift mit fepr 
langen paaren beroacbfn, toelcpe fiep noch auf ben$(ugein 
fciö faft tn bie jpalfte oerbreiten. 

Wan fiat btefen Raiter noep nt'rgenbö, afö in ber ©e* 
genb oon SÖJien entbefr, 

17) Dia MAJOR. ((Jfper tab. 93. fig.2, g.t 
bem©au ber glügel, in ber gleefen läge unb m ber©runb*, 
färbe fomol ber oberen dö ber unteren Seite fommt biefer 
Raiter ur.frerDia aufö ooüfommenfte.gleicp. 2lber bocb ftnb 
eparafrere oorpanben, welcpe ipn mefentlicp oon jener un? 
terfefceiben. Seine@rofe fommt ber ber9?iobe bei. Die 
fepmarje $lecfm ber oberen Seite ftnb, im ©erpaltnid ber 
ffeineren’irt, um oiefeö grofer unb bie am 9tanb per fpij« 
minfltcbter. Daä Wannepen pnt bie ©runbfarbe ettoaS 
fettet unb mepr inö Dtotpgelbe fallenb, alö baö £8eibcpen. 
iejtereö pat fte mit ber fleineren Dia oollig libereinftims 
ntenb. Die jmifepen ber am Dtanb perjt'epenben unb mitt« 
lern ©inbe Itegenbe feptoarje fünfte ftnb beim Wannepen 
mürflicpe Slugen. Sie ftnb gelb begränjt unb paben peae 
«pupiffen. Daö 'Jöeibcpcn pat auf ber oberen Seite an 
bem iKanb beiber ^lägel pec roeiff« glecferu Daö metails 

artige 
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artige »fl bei beiben ©efcblecbtern fpdrlicbet angebracht, alä 
bei ber fleinercn Dia. 

9)tan ftnbet biefe patter in öerfcbiebenen©egenben ber 
©cbmeij in jiemlicber unb immer in gleichet ©tofe. 

18) Daphne, (SBergfh tab. 97, fig. 3,4. tab.86» 
%. I, 2. Chloris Gffper tab. 44. fig. 3. tab. 75. fig. 4.) 
Der >£)Ol)U>ceifairer. 3n Per ©rbfe fommt biefer galtet 
ber Stiebe, ja bad Stßeifccben bet Slbippe gleich. Die 
©runbfatbe ber oberen geite ifl ein fef>t erhchtegStothgelh 
mit i'cbmarjin gtneben unb glecf'en, fajt in ber Anlage, 
mie i'ie anbere Raiter biefer Familie haben. Die untere 
g ite bcr5?interflugel aber roeidit fe$r oon ben »erroanbten 
©attungen ob. 33cn ber (Jinlenfung on btd jur Raffte 
berglügd iji fte hellgelb. Diefeö mitb bureb bie ficb burcl)s 
jtef)enbe bunfler gefärbte Sternen in mürfliebte gierten bott 
unterfd;icbner ©rofe geteilt. Die anberf ipalfte ifi rofen* 
rorh auf ^urpur jiehenb. (5’ine Steife runber unb eine 
Siet^e ldngltd)tcr gierten lauft quer bureb biefe gldcbe. 
Unter ben runfeen gierten finb einige mürflidje Stugen. 
(fine grduücbte iinie unb ein gelber gefoppter gautu mas 
eben bie ©rdnje» 

Di’ Staupe ift febmarjbraun mit feinen get6en liniert, 
gelbem Stütfenjireif unb fed)ö Stegen gelber Dornen. Sta£ 
on i()rer Söermanblung rnirb fie fajt gan$ gelb» gie lebt 
ouf ^)imbeer* unb SSrombeeiffauDen einfam, $err £a* 
pieu^, welcher bie Staturgefcbicbte biefeö galtet juerfi ge* 
liefert hat, ftinb j»e im 3uniuö. 3$ habe eine biefer 
»oafommen ähnliche Staupe in bem febon ermahnten Slmt 
©labenbad) auf bem ©ipfel beö fogenannten S£rattSbergt> 
auf £imbecrn imOctober gefunben; allein bieplbjlicb eins 
tretenbe falte ^Bitterung richtete mir folcbegw ©runb unb 
vereitelte mir bie #ofnung «uie angenehme Untbecfung ju 

tnac&en* 



£>ie (>at am Jtopf unb übet ben dürfen 
fdborfe Spiljen. Sie i|t graugefbltc^r, über ben dürfen 
gelblicher. t £>ie ^lu^elfcfeetben fütb braun aeabert unb 
fte(jen b0* J^ber bie übrige Steife ^eroor. 5Die Spiijen 
über ben üfiücfen ^aben einen ©olbglanj, ober fpielen rotb 
unb gftin, £>er galtet entroicfelt ftcb in uierje^n Sagen. 

19) Ino. (Gffper tab. 76. fig. 1, a. b.) Riefen 
Raiter oerbinbet bie Sftatur mit bem oorbcrgef)enben, tves 
niqfienö i(t mir feine genauere Stufenfolge befannt. £)er 
ganje 5Bau feiner gtüget, bie ©runbfarbe, bie Anlage bet 
fcbwarjen glecfen in berfelben üerbinben irm mit ber£)apbne, 
nur ftnb feine ^intern glügel ba, roo |te an bie uorbern 
anfcblieffen, etroaä roinflicbrer gebitbet. gn tw ©rb|e 
fommt er bem SJtanncben jencö galten» bei. £)ie untere 
Seite unterfcbeibet i(m aber beutlicb Pon jenem. £>ie 
©runbfarbe ift ein einfarbige^ ®elb, n>elcbe$ burcb bie 
ft# bunfelbtaunfarbenbeSefjnen in mehrere einjelneglef* 
fen $ertf>eilt roirb. (Einige berfelben haben eine bunflere 
93tjfcl)ung, alä bie ©runbfarbe. Bitten burcb bie glügel, 
bocb nabet bem 3fanb ju, jtef>t eine 5Binbe pon unterbro^ 
ebenen rofenrotben unb einzeln (fe^enben glecfen. Sluf 
biefer ift eine SRc«^e augenformiger f#n>atjer fünfte mit 
roeiflen «Pupillen. 2ln ben (Jnbfpifjen ber Söorberflügel fte* 
ben nod) ein «paar einjelne rpeiffe glecfen. Da* SBeibcben 
unterfcbeibet fiel) Pom Wanneben burcb eine büfferere Anlage 
feiner gelungen. 

9Jtan bat biefen galtet im £>efferreid)ifc&en unb im 
SSraunfcbwigifcben gefunben, Sliedeicbt buben ibn auch 
anbere «proPinjen Seutfcblanb*. 

$etr 35erg(trafer giebt feine «partbenie für bie gno 
auö. ütiein roah*f#einlic& oerroecbfelt er biefe mit einem 
anbern galtet, Pt>er bie geiebnung i|l febt miftrathen. 

.> 20) He ca- 
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20) H ec ATE. ((Sfper tab. 76. fig. 3» a. b.) (3}es 
(Taft, ©rote unb ©tunbfarbe oerbinbet biefen galtetmjt 
fcem oorhergehcitben, nur Die Slnfagc Der fcbmart.en gierten i(l 
etivaö Perdnbert. Die untere©eiteber ipinterPttgel meicbt 
aber um fo nie! beträchtlicher ab. Shre ©tuntfarbe ip 
0eib. Diefe ift gitterformig pon ben fcbmarjen ©ehtieti 
unb gfeictfarbigen iinien burcbjogen. Einige 3r*>*'c^en' 
taume finb rothgelb auögefüöt. Da<5 tpefentlidbe Werfe 
total ip eineamtRanb her laufenbe gcbcppelteDleibe fcbmar* 
*er fünfte, welche an ber oberen glugelfpilje jufammen* 
lauft. Da$ SOBeibcben ift wie beim Pot^erge^enben tn fei* 
toengeiebnungen pon büpererer Anlage alö baö Wännchen. 

Sn Deperreicb ift bie(er galtet nicht feiten» 

21) Amathusia. (Gffper tab. 88. fig. 1, 2.) 
Sn ber@röfe lommt biefer fefcone galtet berDaphne gleich* 
Xier 5Ranb feinet £intcrpt5gel ip parier geahnt, al« bet 
anbern Dtpaben. Die ©runbfarbe feinet glügel jft rot(j* 
gelb, bei bem Wännchen in hoheter Wipbung alö bei bem 
QBeibcben. I)er Stanb ip ziemlich Pari febroarj gefdumt, 
bie fchmarje glecfen ftnb etroaö jerpreuter unb in peränber* 
tet läge al$ bei anbern ähnlichen galtern. @ie ftnb mehr 
ttjürpiebt unb in ungleiche Siethen gepellt. Die untere 
©eite ber £mterPugel unterfcheibet ihn porjttglid) pon an* 
bem. Der betrdcbtlicbpe ber glacbe ip ein fyeüei 
©elb, in roelcbeö fub perfebiebene rothgelbe mit piolet per* 
mengte glecfen perlieren. Einige pnb mit getaben, anbere 
mit njinflichten unb fappenformtgen ©treifen begrdnjt. 
gern« pnbet man einige Sitnge, fünfte unb fcbrdggejo* 
gene ©triebe. Die ©ebnen haben mit ber glacbe einerlei 
garbe, reelcbeö bei ähnlichen galtern anberö ip. &a$ 
Wännchen tP gewöhnlich fleiner, hat ein frifebereß Kolorit 
unb ip auf ber unteren ©eite ber ^»interflttgel mehr mit 
SKotbbrounem fchattirt, alö bgö SÖetbcben» 

j v liefet 
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liefet iff 3tug(anb eigen* 9DUm £at ifjn bei 
^Petcröburg/ ®Mmu unb an bet 'ÜBolga gefunben, Qt 
erfcfceint im Suniut!, auch mol noch früher. 

■22) EuctEA. (Sßergft. tab. 79. füg, 1, 2.) £>ie* 
fet galter meidet t'on anbern biefet gamilie Dorjuglicb ab, 
©eine geinte glugel jtnb oben, roie bei anbern ©attun* 
gen, rotpgelb, aßein bieörbnung ber ftfwarjen gierten 
ift gän$licj> oeranbert, SCRan bemerft unter benfelben auf 
ben 93orberflt5geln ein boppelteö übereinanber gefiellteö 8e 
mooon baS untetfte baS flemffe ift, sän ber (Jinlenfung 
ber ^interflügel bemerft man ein einfach 8. £>ie untere 
©eite !>at eine gelbe ©runbfarbe, auf roeltber fict? mehrere 
mellenförmige tinien unb fünfte uon £>rangenfarbe be? 
ftnben. 

30]an §at biefen Raiter bisset nur in Gf nglanb gefunben. 

Satte Sollte; ^amnötyaöen. 

1) Lucina, bie Ucinfte IJJerfenbinbe* (Ufper 
tab. 16. figb 1. Sßergft. tab. 84* %• i> 2> 3.) £>iefec 
galtet roirb gm^nlicb nur in ber ©röfe etne$ 31rgu$ 
gefunben, bisweilen erreicht er aber auch bie ©röfe ber Jpe* 
@eine gejalmte glugel finb oben frproatjbraun mit einge* 
ftremen rot()gelben gierten. Um ben Stanb liegen gleicb« 
farbige monbförmige ober faft breierfigte gierten, in bereu 
jebem ein febmarjer breierfigter^unft fiep befmbet, melier 
auch <iuf ber untern @eite erfefteint unb an bem ©runb 
meiplicbt ift* £)er©runb ber 4>interftugel ift jimmetfarbig. 
£}uer bureb benfelben laufen jmei meifje auö langlitbtrun* 
ben gierten beftefienbe SBanber* 

(5r fliegt im unb 3untuö in litten unb graftg? 
ten 2ß«lbern, 

/ 2) Cin* 
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a) Cinxia, ber bönbicte kantet^fcecSÖutfcU 

öogcl, baS Samenbeet, ber^Sucitwegedc&ffllter. (tffper 
tab. 16. fig. 3. tab. 46. fig. 2, a. b. S5erg|f. tab. 76. fig. 
5, 6. tab. gi, fig. 5, 6. tab. 114. fig. 5, 6.) glfis 
gel biefeö ©cbmetterlingö ftnb runbtiebt unb bie (unter? tu 
»aö gejä(mt. Die ®runbfarbe ift nicht bei «Öfen (Jfjeetn* 
klaren einerlei, 5ßei nieten ift fte ein bfifhreö Ocf'erbraun, 
bei nieten ein (tetteS (Rotfjgelb, rcelcbed bei manchen eine 
fotefie jp6f>e (>at, bafj eä bie ©run'ofarbe ber Stgtajci 
fibertrift. Sitte g-tugel ftnb fchmarj gefaumt unb mit fefje 
bieten fchmarjen tneiftenö ecf'tgten gletfen befejt, welche 
gleicbfam in SSinben jtcb bureb bie gtfiget jie^en. f©o bie 
glctfen atte auögebruft ftnb, nimmt man brei folcber 93tn<s 
ben maf)r, bon welchen bie britte bie (tarffte Reifen (tat, 
SRacb ber (Jinlenfung ju ftnb noch einige gteefen jerftreur, 
35et manchen Gfjremptaren fe(|lt bloö auf ben&orberfiugetn, 
bei manchen auf ntten bie jWeiteSSinbe, bei manchen jetgert 
jtcb nur fefiroaebe ©puren batton. Die granjen ftnb weiß 
linb febmarj untertWcben.' Unten ftnb bie SQorberftöget 
bleicher, ()fl^en bie3eic^nun9 re*e cben, aber ganj »erlös 
(eben. Die @pi$en färben ficb gelb, unb haben jweifReis 
ben ftbwfltjer fünften. Die untere ©eite ber $interftfigel 
bat brei wcijjgelbe unb jwet rotfjgclbe £}uerbanber. Allere 
ftnb febmarj punftirt unb üon ben lejteren bureb tautet ab* 
gebrochene febwarje ©triebe getrennt. Die ©et)nen jeteb¬ 
nen jtcb bureb feine befonbere garbe ctutS, 

Die @fperifcbe Diöt)ma (tab. 41. fig. 3. tab. 61* 
fig. 1.) unb bie SBergfiräferifcbe $efate (tab. g6. fig. 5,6.) 
ftnb weiter nichts alö SQarietaten ber @in;cia; benn fte enu 
ffe(>en ctuö bottfommen gteicben Raupen, unb tep frafa auch 
bie Pon ^terrn (Jfper auf beröitcn £afet abgebitb?^ Dibm 
ma mit einer imbeftrittenen<?in;ria in ber Paarung gefunbett, 

Die 0)'anncben ftnb etwaö fteincr, cifß bie SBeib- . 
$en, ßpn frifeberer garbe unb unten ßfr föw febwefefc 

(Surop. 0c£nwt«tf, I. Zfy, ® ge(t\ 
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gelb, Die üRofeliföe &n?ia r an roddjer bte Otdnber unb 
Duerbdnber grän ftnb, i|t eine üJacietar be$ 2Öeibcten$. 

Di« 3vaupe ifl fcfenjarjlicfet mit meifblauen fünften 
in ben Swingen unb einem btaungelben «S^opf. lieber ben 
Surfen jiept fid» eine Oleine rocijjgelber ©ebeinbornen, bie 
jroei baneben liegenbe fmb braungelb, bann folgt mietet 
eine roeiffe unb bann jicpt t'iber ben puffen in einet gel6* 
liebten linie eine STteipe meifjgelber gleifcbmatjen per. Die 
Jpaare bet ©cbeinburnen finb fcbrcdrjücbt. 

gjlan finbet fe in liebten SBalbungen im $)?ai unb 
Suniuö auf bem breiten unb fptfcin 5Begerid)/ (Si>ien- 
preiö unb bem Antirrhinum linari folio L. 

Die am Elfter aufpdngenbe ^)uppe ifl meifliebt mit 
jmei Slcipen rotplicbtcr Sßarjen unb fibroar^en $tut)s 
nungen auf ben Slugelfcbeiben. Der $opf ifl (himpf, 
9ftacb i'ierje^n Jagen gef)t ft« gemeiniglich au$. Der $al« 
ter fliegt am meiffen im ^ubuö unb Anfang be$ Sluguflg. 

3) D eiia, bet <g5pi>»t>ec|erid)fattet\ (95erg|f. 
tab 77. fig. 1-4. Pap. PiloteiIee gfprt tab. 47. 
Cinxia major ßfper tab. 25. fig. 2.) liefet Raiter pat 
bie ©r6fe beg uorpergepenben. Dte®runbfarbe feiner $lü* 
gel ift bunfler, alö bei bet Gfinjia unb mepr braungelb. 
Die febmarje §(ecfen fangen pier in orbentlicben Sßinben 
jufammen, merben butcb bie febmatje ©eptien burebfebnit* 
ten unb bilben ein ©itter. Sluf ben Jpinterflugeln gegen 
ben 9tanb flehet eineffteipe fdiroarier^Punften in rotpgelben 
gelbem. DieSranjen ftnb meifj unb fdjmarj gefleft. Die 
untere ©eit« ber 93orberftügel i|t blader unb nur einige 
fdjmar je $lecfen leuchten oerlofcben burflp. Die Stägelfpij* 
jen fdrben ftd) delbf paben eine Dieipe fdjmarjer fünften, 
unb ftnb uon ber ©runbfarbe burtp eine febmarje jarfigte 
Jini« getrennt, Di* untere ©eite ber £interflügel gleicht 

faft 
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fa|l boßfommcn ber ber <£in;cia. ©ie $at brei wn'fjlicbt* 
gelbe unb jwei rot^gelbe £)uerbdnber. (Jcffere ftnb auch 
fcforoarj gefleft, aber von (eiteren nicpt burd) abgebrochene 
©triebe, fonbern burd) febroarje jaefigte iinien getrennt* 
Die jweite rotf)gelbeS5inbe, nacbtl bem Stanb, wirb buccb 
bie fcbroarjeSlbern in viereefigte gelber geteilt unb in jebetn 
berfelben ftef)t ein f(t>roac5ec punft. 

5d) habe liefen unb ben folgenben galter fefjr oft tV 
jogen unb gefunben, bafi jte beibe auö ooßfommen glei* 
eben Raupen entließen* Die Raupen felbft aber paniren* 
(5$ ftnb mir jwei ©orten bavon vorgefommen, welche uoffs 
fommen fo gebilbet unb gejeiebnet waren, wie jte $ert 
Pfarrer ©criba in ber 23arrentrappifd>cn Unctjclopdbie voc. 
Snttinarienfdbmetterlinge, 5Delifl/ betreibt. Die eine 
Slrt Sftaupen iff fcpwarj mit blaulicbtweijfen ^)unftringelrt 
in aßen ©clenfen, bie ©d>einbcrnsn finb fd)war$, bet 
$opf, bie S&ancb^ unbaftaebfebieberfuffe ror^licbt. (Diefe 
wirb von Degeer ber Delia unb von SSergltrdfev ber 2ltba*> 
lia jugefc&rieben.) Die anbere SJrt i|f auefc febroarj mit 
blaulicbtweiffenDtingelpunften unb furjen meldffigen brau* 
nen ©epeinbornen. Der Äopf unb bie güffe ftnb abec 
febwarj unb in ben ©eiten iji eine Stet^e wei&lic&ter flemet 
ftleifcbipiijcn. (Diefe fd>reiben SHofcl, gfper unb SÖerg* 
ftrdfer ber Delia ju, wenigen malt fie l steter bei btefel* 
be.) »etbe Staupen fanb teb auf bem <£f)renpmd, fpij* 
Sigen SBcgecid) unb ?Olauöüf)rd)en (hieracium pilo- 
fella). ©ie verwanbelten jtd>beibein voßfommen dfmlicbe 
braune puppen mit fpi^en Äopfetn ©ie waren mit gel* 
ben ^öarsen unb weiffen perlendbnlicben «punften befejt* 
3lti$ beiten f>abe icj> Q^ne Unterfcbieb gegenwärtigen unb 
folgenben Raiter erhalten. 2ftan barf alfo feinem von bei* 
ben ^altern eine biefer Siaupen auÖldjliejTun^önoetfe $u# 
eignen. Dietenige, <mg welchen (leb eine Del««entwicfelte, 
fanb id> immer in großen ®efeflfd>aften, biejenige aber, 
aub welchen eine ülthali« entflanb, m#ent§?i(6 einjeln. 

£> z tytere 
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iojter? nmren öuc& immer efmaö ftreitfeiftiger, dB crffere. 
3m «pril unb 5*ftai fmbet man fte fcfeon emsacbfen. .gie 
fommen im auö Dem Gh unD libcrmintern in einem 
öfter ifire ^utterpflanje gefponnenen ®en>ebe. ©elftfi 
Durch Die ©tuftenmärme werben (ie nic&t au$ if>rem ©cblaf 
erwefk 

£)ie $alter fommen gemöfjnlicft in t'ierjefjn Sagen big 
Drei SÖPdftn auö Den <?f;ri;fa[tben unb fliegen,im gflcu, 
3;uniu^ unD ^ufiuß. ©ie©elia e^fcteint gewöhnlich ets 
Wiö fritier/ citö Die 2lt|>alia. 

SKocft wuf ich onmerfen, bafj ich aud> einmal Die 
Staupe Der fejieren «rt auf Der fleinen Steffel fanD, unD 
eine «t^alia autf if>r erfwlt. 

4) Athaiia. (<Jfp.tab.47. fig. tab.61. 
fig. 6. tab. 77. fig. 3. Maturns variet. (5 p. tab. 30. 
%. 2. Maturna. SSergfl. tab. 78.%. 1-5.) ©ie öftere 
§läd)c bereue! iff (jedocfergelft, wie bei Der©elia. ©urch 
tiefclfte girren icftwargbraune ßuerfrreifen, welche DurcD 
Die febwarje Stbern Durcbicftnitten werben unD auf Der gan* 
jenglacfte ein @itrer formiren. ©ie©riinDfläcbe iff meis 
jjentftcilö Dunfel unb auf Den -t>interfltigeln oft nur mit 
einem aber jroei ocfergelben glecfen berfe^cn, oft gant 
ungcfkft. ©ie 9veif>e augenförmiger fünften, we(d>e Die 
2Mia par, fehlen fiicr gang. ©je gratijen ftnb wei|j unD 
feftwärjuebt gefieft. ©ie untere ©eite Der iöorberflögel ifr 
in i(>rer ©runbfarfte blaffer; al6 Die obere. (Jutige Der 
feftrearjert 3e«t>nungen fdjeinen ftier oerlofcften Durch. «n 
Dem au||ern 9ianD lauft eine Steife gelber fwlbmonbformi# 
ger glecfen p?r unb an Der glügelfpilje entbeft man Den 
Slnfang einer jmejten. Stuf Der untern ©eite Der Sinters 
flugel jaftlt man gwei ocfergelbe unb Drei weifgelbe unge# 
flefte üuerbanber. i*jtere werben bureft Die febwarje «Dem 
in aneinember liegend gierten jerft&mtten, ©ie SÜJurjel 
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fel6fl ifl ocfetgel6. Die mittelfle meifjgelbe SBinbe t'ff oft 
bon einet fubrifen fcbmatjen firne t>ucct>,o^cn unb bie lejte 
bat am 9Unb bet glügel ber jrcei fubttle fcbroacje Linien. 
Der 0runb beö §roifcben bet mittleren unb lejten mei^geU 
beniötnbe ftd> beflnbenbenSpanbeö i(f eigentlich ftbtbärjUcbt, 
bei manchen gelb unb baöDcferfarbige jeigt ficbmir m^albs 
monbförmigen glecfen. 

23on bet 3?aupe ifl fdE>on bei bem öor$erge(>enben 
ga'ter baö 3?6tb<ge gefagt roorben, 

2luf bet 77ten Safel, %• 3> f>at ipert (Jfper einett 
galtet alö eine 23arietät bet 'ilt^aha gejercftnct, roelc&er 
ßrrerö m ben 'iBcSibern bei granffurt am 50tain ift gef an* 
gen morben. Die untere (&eite ber ipinte; flügel fommt: 
hoUig mit bet 2it(>aUa überein, aber btt obere 0eite unb 
bie 0röfe meichen beträchtlich ab. !jn ber ®r^e gleicht et 
ber 9Hobe, ja übertnft fie biöroeilen. <2>tatt ber otftrgefc 
ben ©runbfarbe bar er eine roei|jlichtge[be, baö ISürflicbte 
aber ift mie bet ber Sltbalia. Die galtet, roelche man bes 
fommen bat, maren roeiblicfce; man b“t fte noch nicht in 
ber Paarung gefunben, um beitimmen ju fbnnen, ob füc 
eine eigne 2lrt auömachten, voelcbeö mau bei folchen ’ilb? 
meichungen fa|t oetmut^en fodte» 

5) Parthenie. SDtit biefem tarnen benenne 
ich benjenigen galter, melden iperr (Jfper auf ber 89tm 
Jafet in ber 1 ten unb atcn gigur unter bem ^umn 
Athalia minor abgebilbet bat. Qn ber Anlage bet 
nttng ber oberen unb unteren @cite fommt er fatf o^lI3 
mit bet Üitbalia überein, allein in bet 0r6|'e tveicbt et bes 
Uadjtlicb oon if>t ab. ^abe tf>n niemals grüier# al$ 
eine mittelmaft^ grofe Jucina, oft aber Heiner gefunben» 
®t macht unflreitig eine eigne Slrt attö. STtaii fittbet i^rt 
nach beibcn ©efcblecbtern in überein|timmenber 3eicbnung. 
<£t erfcheint ctroaö fpätcr, aiö bie ’iltlpali« unb fliegt noch, 

j) 3 menn 
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tfcertn jene ftljcn langft berflogen ift. (jabe ihn ju (Jnbe 
fceh 3lugu|lö nod) gefunden. £)ie gelbe glecfen biefeö gal* 
*erö ftnb ttmah gerunbeter, unb bie fdjmarjbraune SBinben 
Wet>r non einerlei 35, eite gebilbet, alh bei ber Slthalta. 
@ein Aufenthalt finb freie blnmigte SSiefen; jene liebt 
me^r bie SBaiber. 

Slucb in Sfaflanb fmbet man biefen Raiter, «ber 
ebei faßö fpater alh bie ähnliche grofere ©attung. 

S3on feiner Siaturgefchichte fann ich nichth fagen; 
>enn id> habe ign niemalh aui feiner Staupe erjogen, 

6) Dictynna, ((Jfpertab. 48. fig.a.a.b. Ma- 
turna 33er«fl. tab. 78. fig. 6, 7.) . £>tefer galtet bat bie 
@tof> ber 3ltf>«Ua. X)te obere <s?eite feiner glügel ift 
fcb^arjbraun mit ockergelben glecfenbänbern burchjogen. 
S5ei manchen i|t bah Kolorit um uieleh tiefer unb bie gelbe 
^lecfen erfcbeinen nur mie eingefprengte fünfte. Sluf ben 
^intern glügeln rotrb man oftmals faum ber licbteren 
Zeichnungen gema(>r, bloö an bem Stanb h« lauft oft# 
tnalheine gehoppelte Steife rethgelbec glecfen, Unten ftnb 
bie23orberflüget blaffer unb baten «nrUorberranb hellgelbe 
gierten, 3tuf ben jpinterflügeln ftnb hier folcöe Sßänber, 
n>ie bei ber Slt^atia, aber bie rceijjgelben ftnb um oieleh 
erlebtet unb haben ofmwlh einen fc&roachen ©ilberglanj. 
J)ie ockergelben ftnb bunfler unb in ben jmifcben ber mitr# 
fern unbSfanebinbe gelegenen hat jeber monbformige ortet# 
gelbe gl tfen in ber SJfitte einen fchmar^en ipunft. 

^>crr SBergfhäfer nsill biefen galter mit ber Slthalia 
«uö einerlei Staupen erjogen haben, (5h fann fepn, in# 
^em oft rh bie Slaupen oerfdbiebener galter mxifommen 
«bnlict) ftnb ^ wie ich febon jmei SBeifpiele angeführt habe. 
Sieb halte ihn behmegen immer noch für eine befonbere ©at# 
tung. (5r erfebeint fpatcr alö bieSlthalia unbbauertjmancbe 
Sagte b;h m ben ig-prember, $ene rügt gen>$hnlldt> auf 
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SBfumett ob« auf ben gan* niebccen t gal* 
ter hingegen liebt mef>r bie ^o^ere 3n>fl3e ^ef*c 
Straueber unb ntebern ©aumen, um auf joldjen ju rudert* 
°icb habe if)ti feiten in ®efeüfcl)aft bet Slt^rtlia fliegen gefe^ 
£en, me in Paarung mit foid>ec gefunben. ^ glaube, 
hast ftnb Slnjeigen genug ju einer eigenen 2lrt* 

i) Psdotrophos, bieSIrnmc. (S5*rg(l.tab. 

75. fig. 5, 6.) 3Diefer galtet M bie ®rofe betttft$ali«r 
Von welcher er nur Söatietat ju fepn Weint, £te obere 
Seite ber gejagten glügel fann oon bem groften Selber 
R-arbe fcbmarjbraun genennt werben. 23erfcfctebcneSfteipeit 
pomcranjenfarbiger gierten laufen burcb 
bieten haben bie brei leite an ber ferunbflacbe fcb«arje 
punfte. SDie untere ©eite ber SQorterftögehft Maffarbia 
ctfergclb mit einigen »erlofcbenen febmarjen gierten. m 
bem »otbmn Dlanb liegt eine Sieifpe gelber monbformtget 
Älecfen # m beren jebem ein auö jwet fcbwarien Stnajett 
lufammengefejrer 2Binfelficrfe.n ftcb befinbet. ^infer 
entöeft man ben Anfang. einer sweiten Steifte. £>« #»«*. 
terPüael haben auf biefer ©eite $met ocfergelbe unb brei 

$£>&><. **1«» -rtiö 
aelbe Ouerbänber werben burcb bte W®«!« 
Slbernm aneinanber Ifegenbe glecfen »on^benett 
bie meiflen febwatje fünfte ftaben. SDie gierten be« tril ¬ 
leren ©anbeö bilben lieb fegelformtg. £>ie nat&tf bemi SJanb 
twiftben bem mittleren unb leiten wet&gelben©anb fub 
finbenbe rot^gelbc ©inbe fjat bunflere (»albe Wonbe 
roilfarbigen SObttelpunften. . ^sc 

tiefer galtet i(t bei Spanau gefangen worben. Ob 
er eine eigene 3tttt fei, ober bloö eine Söerfcbiebenbeit einet 
febon befannten, fimn itb entleiben. 

#) Corythallia. (Gffper tab. 61. fig. 4> 5* 
tab. 72. fig. 2.) «in galtet ^bec ber »$«lia webetJe|c 
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jia^e fommf, aber bod) eine eigene 3lrt augjumadjen fcpeinf* 
JDie ©runbfarbe «ft um Dieleö (jeder unb mepr rotpgelb aß 
otferfarbig, @d>warae finien laufen guer über afle glüs 
0et, werben »Ott Den fdjwarjen @epnen burcpfcpnitten unb 
fcilben ein ®itter «Statt ber fcpwarjen hnien pat bie 
Sltpalia noQfommene S3inben, welrpe bei 33arietdten eper 
breitet/ aß fcpmdlcr gefunben werben. Die giügel jtnb 
fd?war§ gefdumt unb jwar breiter, aß bet ber «tpalia, 
bie granjen finb n>ei| unb fcpwarj gefTcft, £)ie untere 
@eite ber $3orberftügcl jfl blnf ocferfacbig, mit nerlofcbe? 
«en fcpwa^en glecfen unb gelben glügelfpiljen, in welcben 
^wei ober brei i'cpwarje jatfigte iimen an bem3iar,b per lau« 
fen. £>ie untere Seife ber jpintecflügel bat brei weingelbe 
unbjroei orferfarbigeöuerbänber, welche burd) Die fcbwarje 
Sepnen in aneinanber liegenbe glecfen jertpcilt werben* 
£)a$ er|te wcifjgelbe 35« nb erflreft ftd> pß an bie SBurtef, 
weltbe fiep pier nicpt ocferfarbig färbt, unb ift fcf>w«ri 
punftirt, ba$ jweite i(f ooit ^wei fubtilen fcpwatjen iinien 
burcptdjmtten, baö britte i|iganj ungefleft, £>aö Meters 
gelbe beö jwifcpen tiefen beiben lejtern SSanbern liegenben 
SBanbeö bilbet ftcp in Wonbjfecf'en, welipe in einem jitros 
nengelben ©runb fielen» 

Z)ai andnncben ift etwa« ffeiner aß biß 9Beibd&en 
23er ^auptunterfcbicb beö @efcf>.fec6tö ifi eine fcbwarie Sin* 
be, weld>e fi* auf bn oberen «Seite bcö mintubtni burcP 
betbe Slugel itept* @obrtnn beftnben ftcp auf ber unteren 

KESf,mi>t s|n,n> 
JDieie ®attung bat man bßper nur in $ranfreicp ge^ 

funben. paufig bie Sltpalia bei uiß i(t, fo pat man 
£?a> «o* ^riet«t oon fo pellen färben gefunben. 

frf<Mnen eptf butifier unb bem Scpwnrjbraunen 

i) L v r. 
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8) Lye, bccffeine SOiaiöogel. tab. 83. 
fig. 4, 5. Maturna ©fp tab. 16. fig. 2. tab. 61. fig. 3.) 
Die grüften t>on biefet galrergatrung fommen bet Gun;ci<t 
gleich. Dieglügel (tnb »liefet geahnt, fonbetnglatt juges 
tunbet, @cbwar$e tinien laufen «uf bet Qberffdtbe quet 
bureb biefelbe bin, jnsifdjen biefen wecbfeln gelbe unb otan« 
gerothücbte Sßanber mit einanber ab. Die febwarje 
nen tb«ilen biefe in Quabrate ab unb machen bie ganjegla* 
ehe gitterfdrmig. 2iuf ben ^intern glügeln nimmt ftcb eitt 
gelbet gletfen naebft bet (Jinienfung fe^c betulich aue. 
bet (ejten ndcbfi bem Stanb gelegenen orangerdthlicbtert 
Sotnbc befinbet ftd) in jebem Qu ab rat auf ben iSorberffü* 
geln ein blaffet gelber $le<fen unb auf ben hintern ein beut# 
liebet febwarjer 'punfr. Die granjen fmb grau. Die 
Unterfeite ift in ihrer ©runbfarbe orangerSthlicbt, Die 
gelbe Zeichnungen bet oberen ®eite febeinen auf ben Si3or^ 
Derfiugeln bureb. Stuf ben Ainterßügeln (tnb bret wetfj* 
licbtgelbe ungefiefte Querbanbet, welche bureb bie ®tbnen 
in aneinanber liegenbe glecfen aufgelöst unb bureb fcbmale 
jarfigte febwarje bnien non ber ©runbfarbe abgefonbert 
merben. Smifcben bem mittel|len unb dufferffen i|t eine 
Steifte uon feebs febmarjen fünften/ roelcbe gelbe Dunft* 
freife haben. 

Die 9taupe biefeö galterö ifi febwarj mit bielen itt 
Svenen liegenben weiffen fünften bcfejt, Dte^cbeinborc 
nen finb febwarj, bet JFfopf ift febwarj unb haarig unb bie 
§üife braun, unten gelblicbt. 3)tan ftnbet (te tm 5uniu$ 
unb iperbfl. iejtere überwintern alö Slaupen unb werben 
febon $u ß'nbe beö Stpcilö erwaebfen gefunben. @ie «ff** 
auf fpifügem SBcgertd), (Ehrenpreis unb cteufeisukbif 
(Scabiofa fuccila.) 

Die i|t fhintpf, non garbe weif? mit ro* 
tfjen SEöarjen unb febwarjen glecfen unb glügel^eicbnunp 
gen. Stach bierjehn $agen big brei 5ÖJp(pen frieebt bet 
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^after aug. (Jr liefet BorjiSgficb grafigte ttnb fefumenteiefee 
SöalDungen unb «n Süßdfbocn gelegene SStefen. 

9) Trivia. (<?fpertab. 37. %. 3. tab. 60. fig. t. 
Cynthia SSergft, tab. go. fig. 5, 6. tab. gi. fig. 1-4.) 
Unftreirig nmefet biefer galtet eine eigene ©attung au6 unb 
t|i niefet, mie iperr Sergftrdfer befeauptet, ba$ OTdnncfeen 
feer (Jpntfeia. £iie dfpntfeia mitb neicfe (Jfperö 3pugniö in 
granfen geftmben, jte ift mefertrtalen ouö Staupen gejagen 
roorben, niemals «feer feat man eine ijripia gefangen ober 
erjagen. SDiefe ift bloö ben fubhefeen (proPinjen Seutfefe# 
lanbö uub Dem männeren Europa eigen. 

JD«ö 3Jtdnn<fcen unb SCSeibtfecn biefcS gafterS ftnb in 
ber ^eiefe^ung perftfeieben. SSei b-m 9>tdnncfeen ift bie 
efeere gidepe fcfemorjbratin, gegen biefjinfenfung finb grafe 
gldnjenbroeiffe gfeefen unb auf ben porbern glugeln finb 
jroei neben einanber fortfaufenbe Sinben uon rotfegefben 
gfeefen. 2luf ben feintern ift ndefeft bem Dtanb eine 5bir.be 
bon feeßgefben unb ndctft biefer eine aon rotfegefben gfef* 
fen. 3n (ejrerer ffefeen oier feferoarje (pu ritte, mooon bie 
Cpntfeia feine ©pur feat. 3> ©runbfarfee ber unteren 
(Seife ift feeßrdtfefiefet. £)ie50orberfItigcf feaben einige feeß* 
gelbe 25inben unb gfeefen, bie feinfere Drei meifjgelbe un* 
punftirte ^uerbdnber, meftfee burtfe bie fcfercarje ©efenen 
in nebeneinanbet fiegenbe gfeefen aufgefofjt merben. 3™* 
fefeen Dem mittfern unb lejten S3anb ift eine Steifee oon piep 
ftfettjgrjen fünften. 

SBeibtfeen ift auf ber oberen ©eite bet fpe fefet 1 
«fenliefe. Seine ©runbfarfee ift feier orangerorfelicfet mit 
gelben 25dnbern, mefefee oen ben bunffen SIbern in £}ua? 
ferate jertfeeitt merben. £)ie ftfemarje 'Punftenreifee auf 
t>en feintern gfugefn beftefeet aber auö Pier fünften, ba 
feie Ipe feefeö feat. £)ie gelbe punfterdfenfiefee gleftfeen, 
tpelcfee bei ber Ipe itt bem er|ten crangetatfeen 5ßanb gefun* 

feen 
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b?tt derben, fehlen ^icr. Die untere ©etoiff bem $iann* 
eben «hnlicl). ®b fmb ^ier auf ben jpinterffügeln brei raeif# 
licbtgeibe ungefliefte D_uerbdnber unb jmifeben ben beibetl 
Icjten beftnben ficb bie mer fc^roarje fünfte* 

io) Cynthia. (S5ergff.tab.8o.fig. i-4* 
tab. 37. fig. ly a, b. c.) Die ©runbfarbe ber oberen 
©eite iff febroarj. bem 3f«nb jiefjt eine retfjgelbe 
ßlccfenbinbe bet/ hinter *f>r »ff eine beagelbe unb funtet 
biefer ftnb einige jertfreute rotf)gelbe glecfen, Die untere 
©eite tff in tf rer ©runbfarbe rotbgeib. 21m 9lanb bet 
X'orberen bfr liegt eine SKe»b>c njeijjgelber monbförmiger 
gUtfen, Der übrige 3bl'il ifr heßgelb geffeft. Die bin# 
tere Flügel ^><t6en brei beßgelbe £)uerbanber, rueldje oen 
febmarjen tinien begreift finb. Dnö mittelffe iff oon einer 
fernen febmar^en binie burebfebnitten. Daö gulferfie beftebt 
viuö menbförmigen gierten. 

Die £Kuupc, rcelcbe auf bem fpifcigen Sfßegerid) ge* 
funben rctrb, i|t gelb mit einet fdjmarjen ©eiten# unb 
fcbmalen Diütfenlinie. Di? ©efceinbornen finb febmarj. 
©ie lebt in ©efoßfcbafteR unb rcirb öfter« an ben ©tarn# 
men ber (Rieben fitjenb gefunben. ©ie fommt im -^etbff 
auö bemGfi unb übetrointert al$9Uupe. £jm Anfang be« 
SfJlai’ö finbet man fte febon auSgeroacbfen. 

Die (£f)n)fa[ibe iff ffumpf, oongarbe roeif? unb gelb« 
lidjt mit S5lau gefärbt unb fcferoarj gefleft. Der Raiter 
fommt in oierjef>n Jagen biö brei Soeben au$ ber ff&rp* 
falibe, ß't liebt liebte, grafigte unb blumenreiche 

11) Agrotera, bie3Ägerin* (S5ergff.tab.j5. 
fig. 1 - 4.) Diefer ©cbmetterling iff bem vorigen fcf»r dlm# 
hd), aber bod> roefentlid) oon if>m »erfebieben. ©eine ge# 
jabnte glügel finb «uf bet oberen gldcbe in ber ©tunbfarbe 

febttarj. 
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fcbmarj» Sfn bem 9tanb (jer lauft eine 9tei(>e fk&gelbec 
SOtonbfletfen. 21uf bicfe fofcjt ein jiemfid) breitet rotbgel* 
Mlgletfenbanb, hinter roelcbem ftd> auf ben 23orberflüqein 
Jiodj ein gleichfarbige^ won fleineren Reefen beftnbet. 
£)«nn folgt ein 23anb non fjedgelben Werfen unb (unter 
tiefem liegen nodj einige jerftreute rorftgeibe glrcfen, £)ie 
untere ©eite ift blafoeferfarbig. 31<idxt bent SHanb ber 
SJotberflügel lauft eine 3^ei^e roeijtgelber monbfdrmiqer 
gteefen (»er, ba$ übrige gelb ift (»eagelb gefleft unb biefe 
glecfen jlnb ftbroarj begranjt. ®ie Hintere glügel (toben 
fluf biefer Seite brei roetfjgelbe.Ciurrbdnber. £>aö aufiferfte 
befielt auö einer SSegenreifje oon Wonbflerfen, ba* jnmte 
tttirb bureb bie ftarf fcbroarjgefdrbte ©ebnen in Quabrate 
«ufgelofjt unb ift in ber Witte uon einer feinen fefemar^en 
iinie burebiogen. Sin bem ®nbe finb auf ber irtnern unb 
in ber Witte auf ber duffern ©eite noch einige glecfen an« 
gebongt. £)a$ britte, mricbed aus brei glecfen befielt, 
neigt ftrf> gegen baö jroeite. ©ie merben ade brei bur# 
ftatfe fc&marie firnen bon ber ©rtmbfarbe abgefembrrt. 

£>i* 9\aupe ift eine @infleb(erin. @ic i(t foimnete 
febmarj, (jat über ben 9tütfen unb in ben ©eiten einen 
©treif non fcbroefelgelben 'punften, bie ftcb an bem erften 
Orte in einer febroarjen feinen tinie tfjeilen, gfeicb al$ 
menn fte $n>o 3tei(»en machten. Unten ift fte blafgelb, bie 
©cbeinbotnen ftnb febroarj unb an ber ^Burgcl (tablbfau, 
Der Äopf Hl Übmari unb bie güffe braun. Wan ftnbet fie 
?u, Sin fang bet» Wai’ö (»alb, oft febon ganj erroacbien, 
@ie fommt alfo n>af)rfchein!icb int iperbft auö bem di unb 
übermi’ttert aiö Staupe. ©ie frifjt SBoÜenntciben, 
cfeeti/ SfpW/ ober am liebftcn ^eufdöabbifj (Seabiofa 
fucciia.) 

X)ie ($f)ri)fölit>e ift fef;r ftumpf, o(»ne ©efubtülarne, 
Don gatbe grünlicbtgelb, mit ©ebmefefgclb unb ©tbwarj 
puufttrt, Ueber ben Stücfen laufen fteben Steifen gelber 
Sfnopfcben. £er galtet entmicfclt jt$ in i)»erje(?n 2agen. 

is) Iphi- 
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ia) Tphigenia. (Ufper tab. 77. fig* i3 2.) Dies 
fer galtet fomnu berSinpia; unb bcfonberö Derjenigen Stbs 
anberung; roclcbe fperr (üffper Dtbpma genanntst» fee« 
fonberS nah?. Die ©runbfarbe feiner oberenglache iff ein 
eben fo erhabenes 9\othgelb; Die fcforoar^e glecfen aber ftnb 
nicht in fo aroferSlnja^l, auch nicfct in Der Jage oorhanben. 
©ie ftnt> nicht fo roürflicht , fonbern mehr ftrichartig; unb 
nur in einer näcfcfi Dem 9ianD (>er laufenben D^ei^e jufams 
tnen^angenD. Die übrige liegen unorbentlicb jerfireut. 
Die foppenf6rmige ^infaffuna beS 9tanbeö i|t ebenfaflß 
etroaS oeranbert. Die unterc©cite ber jpinterfiügel roeicht 
ebenfalls oon ber (finita ab US finb ^ier Drei bellgelbe 
unb $mei rotbflelbe £5uerbanber; ober jene ftnb nicht mit 
fo abgebrochenen gleichbitfen t fonbern mit fpitjigen mehr 
jufammenbangenbeii ©trieben begranjt. Durch baS mitts 
Iere gelbe SPanb gic^t ficb eine 9feihe fpi^iger fchrcarjec 
tpunften. Diefeftnb bei ber£in;ria rourfltcht unb in gerins 
ger tlln^afpl. S&ti Dem SJian neben fic^t im erflen rot^gelbcit 
£)uerbanb ein einzelner gelber fcbmarjgefaumter gierte« 
«nb baS £öetbc!)en hat fapp.nformige 3ügeoott 
ganj eigner S&ilbung. 

Diefet gälte: hat ftcf> in Üefheich üorgefunben. £r 
ifi ber flemfle unter Den teutfeben fetefigten jftpmp&en, 
faum erreicht baS ^Beibcpen Die (Brofe einer fucina, Da$ 
SOfannepen i|t um ein berrathtlicbeS Heiner. 

13) Aküuinna. (Gffoer rab. 87. fig. 4.) Die 
glugel DtefeS gdlferö finb geahnt/ oben rotftgelb ti«D 
fcprcatj gefleH, fa|i n>ie bei Der {finjria, beren ©röfe er 
and) hat. D^cf) t|i ber ©aum etroaS breiter unb biegief# 
fen ftnb in oeranberter Jage. Die granjen finb roeiß unb 
fetrearj gejjeft. Dte untere ©eite ber 23orberjfügel gleicht 
ebenfalls ber ber £in,ria, nur finb bte glügelfpitjen njrf>t 
fo gelb gefärbt; rote bei jener unb haben nur eine einfache 
SKeihefthnwierfünften. Die «ntere©eiteDer ^mtetjfügel 

gleicht 
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gleicht bet £elt« / nur ftnb bie gelben 55inbeti etroaä trübet 
«nb bie febrearje gierten, fo rcie auch bieiKanbpunfte fldr? 
fer unb jufammenhdngenber. 3rt,‘,(*>m t,ec Mittlern utib 
lejten 33int>e tftebenfadö eine drifte fcbmar^ec punften, »Die 

bei jener* üBeibe ©efcblecbter ftnb tn ber 3e»cbnttng über# 
«in|timmenb. 

©egentuaett'ger galter ift an ber £Bolga gefangen reor? 
ben, «o er nicht feiten fepn foll« 

14) Fascelis. ((Jfper tab. 88* %* 3> 40 £>ie* 
(er galtet tft ebenfalls ein rufffcbcS 'Pcobuft. Ur reurbe 
an ber SBolga gegen ©arepta gefunbeit, reo er ftcb in ein? 
jelnen‘Vlaljen unb in tiefen ^Salbungen oerborgen aufhalt. 
$r fotrtmt ber @in;ria am nacbflen. Xrte obere gtacfce pat 
ba§ Diotbgclbe fo reie eS baS Wännchen jeneö galtet# bftt* 
£>te feferearje gierten ftnb eben fo roürfltcbt gebilbet unb 
fangen nicht jufammen. ©te-ftnb aber um uieleö gtofet 
als bei jenem galtet unb bie ber (Jinlenfung am narfxten 
ftnb, ^aben eine etroaS ueranberte tage. 3>r fapuenfor? 
mtge ©aum ift breiter. £)ie untere ©eite ber glügel bat 
gelbe ©pitjen unb barin eine einfacbe 9tei(je fcbrear^erglef? 
fen. JDie hintere glugel haben brei hellgelbe uttb jreei 
rothgelbe £}ucrb«nber. (Jrftere ftnb mit flatteren feftrear? 
jen ©trieben begranjt unb mit Härteren fchmar^en fünften 
gefleft. £)te rothgelben 55tnben ftnb uon gröferer Sreite 
unb ihregarbe ift um oieleS erhöhter. .X)a$Söeibd)en hat 
fie bunflcr unb tneiffenS mit einem braunen ©tbatten 
gemifc&t. 

Wan ftnbet manche Slbanberungen biefeS galterS, 
»on benen bie fig. 4. gejeiefenete befonberS ftch auS^eicbnet. 
£>ie 5^interfiugel fmb ganj fdbrearjbraun. <5ine rothgelbe 
Sßinbe jie^t ftcb d»«« burd> biefelbe hin unb an ber Linien? 
fang liegen einige rothgelbe gierten* 

15) Phoe- 
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iS) Ph°ebe. (©fper tab. 88* % 60 £>iefe* 
ijl b«c f(ciii|ie unter ben befannt gereotbcnen fcbfcfigtet» 
3tyt»p(>en. Gr i(l cbetifaQS ein tuffifcbeö ^Jrol'Uft unb bei 
Sarepta gefangen rcotben. Seine glügel ftni) gl«(t juges 
runbct, o^ne granten unb bte potbete mef>r al$ bei irgenb 
einer ©attung in bie idnge gePreft. £)ie ganje obere §la« 
tfce ip tot^gelb mit fefjr Pielen Keinen jerpreuten fcbmarjeit 
fünften. £)ie untere Seite ter Söorberflügel ip ebenfalls 
rot^gelb, bie fcbmarje glecfen pr.b fner grofer unb ein oor« 
jüglicb geofer nimmt ft# am innern Kanb au$. JDie glüs 
gelfpi^enftnb gelb unb fcaben jroei 3fa?(>«n p&roarjer fünften* 
X)te ©runbfarbe ber untern Seite ber ^interpügel tp roeip« 
(Sine rotlpgelbe fcbtvar$gefdumte SSinbe lauft quer über bie 
gidebe unb gegen bie (Jinlenfung noch eine gleichfarbige un* 
terbro#ene. meiffen ©runb finb no# Piele f#tparje 
gierten, 

Vierte Smrnlie> (Dreaöctt, 

, i) Hermione, bet 3foj?graSfalfer, bie SPßeip* 
bitlbe. (©iper tab. g. fig.a. (Hermione major,) fig. 3. 

( Hermione feinina.) SBergPtfl|er tab. 95* %• 3> 4*) 
(Hermiones fern, variet.) Sjiefet Unb ber folgerte 
galten ftnb fe^c Pon ben (Jntomologen mit einanber Per* 
roecbfelt tvorben, unb baS gefebafje (tauptfacblicb baDur#, 
bap man Spielart unb ©attung nicht gehörig pon einans 
ber unterf#ieb. linnc giebt jmeien 'Petitionen, welche 
bur# nieptd alö bie ©röfe perfdjieben ftnb, ben S^a^me« 
•hermione, unb Ufpet unterfcbcibet fte bureb bie SSeina^ 
mett bie grßfere unb bie Heinere. 3)ie iöerfaffer bes> fpPes 
matifeben SGerjcicbniftVö ber (Schmetterlinge ber 2ßtenec 
©egenb machen jmei Spccieö bavauö, unb la(TeI1 ber gto* 
feren Spielart ben Stauten jpermione, bie Heinere ab’C 
nennen fte Sllcpone. £erc Ißergprdfer permechfelt, um bie 
SSetrpitrung potlig no# geofer ju machen, bie Wiener 3>ro« 

ferpma 
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ferpina mit gegenwärtigem galtet. Diefe§ geigen nicbt 
nur feine beigefejten SKlegafe, fonbetn au<b Die erfte unb 
gmeite gigur ber 9$ften $afel feiner Sltomenflatur ift nichts 
anberö alt «ine iproferpina unb bie 4te unb 5 tc gigur ber 
nemlicbfn $afel, welche er für eine Spielart ber roeiblis 
eben ^ermione auögiebt, i|t, ter 3ei$nung nach ju un 
feilen, n>af>rfrt>einlict> ein Wannten ber jpermione. 5d> 
fein tnjmifd>en überjeugt, bafj bie Jpermione unb SUcpone 
ber SSiener (Entomologen blofe Spielarten ftnb, bie (pro« 
ferpina hingegen eine befonbere Sp?cie$ ifr> (Erftere (>abe 
ttb o^ne Unterfebieb in ber Begattung gefangen unb uoit 
lejterer pabe icb ebenfalls Wanneben unb Süßeibeben erbaU 
ten. Wan fann audj, wie febon (Efper gan§ riebtigan* 
merft/ oon ber fteineren biö jur grßferen £ernuone naeb 
finien oergroferte (Jjcemplarien jeigen, 

Dteglägel ftnb ge$5fjnt unb fjaben weifte an ben,3^s 
iten febmarjt gefiefte granjen. Die ©runbfarbe ifi ein bü» 
ffereö Sdjwarjbraun, weldjeö bei frifeben (Exemplaren in$ 
®rune febiffert unb beim Wännchen oiel bunfler ift, ja of$ 
tnö Schwarte faßt. Durch aae glügel jiept ftd> eine 
fcbmuljig weifte SBtnbe, welche auf ben 23orberftugeln naeb 
auffen glatt geranbet ift unb jwei augigte gteefen enthalt, 
»on benen ber im SGorberwinfel eine f)ettweifte Pupille bat, 
ber anbere aber, welcher bem Jpintcrminfel naf) ift, blinb 
tmb oertofeben ift, gn bem $intcrwinfel jebcä jpinterflüi 
gefti befinbet ftcb ebenfalls ein Slug mit einer weiften fjhu 
pifie. Die untere Seite bet Söorberfiügcl gleicht fo jiem# 
lid) ber oberen, nur bruft ftcb bie weifte SStnbe jtarfermuS. 
Die jpinterfttjgel ftnb oon ber (Einlenfung an bis in bie 
Witte bratinlicbt unb mit bielen bunflern Sitemen angeflo* 
gen. Da$ übrige ift febmu^ig weij?, ebenfalls mit bielen 
fcbwarjbraunen Atomen beftreut, Sftacbft bem Dlanb lauft 
eine fcbmarjbraun« Sinie mit biefem parallel unb eine gleich* 
farbige iinie trennt bie weifte unb bräunlirbte ©runbfarbe 

m 



boneinanber. 3« bern Jpinterwinfef geigt ft<$ baö einzelne 
Slug bec oberen @eite mit einer weifen «pupiö^* 

Daö SO?annchen ift fleiner alö baö 2öeibd)en unb bie 
fcfimuljtg roeiffc Sinbe »erliert ftcb, befonberd auf &en ^rs 
berflügeln, faft gonj in bie ©runbfarbe. 

Die glugjeit biefeS gatterd fallt in ben 3uliu$ 
SMuguft. Manche 3afre i|t er aufferorbentlich (muftg. 
@ein gtug ift fefr fcbnell, aber nicht anfaltenb. 5r ftjt 
am liebften an ben @tammen ber Saume. 

@eine £Kaupe fofl nach bem Sericfet ber SBiener 5ns 
homologen ber be$ folgenben galterö ähnlich fepn unb f!<fr 
»orjägltch »om 3\0pgrad (holcus odoratus) narren. 
93on ihrer Söerwanblung wirb aber nichts» gebaut. 3$ 
fann inbeffen auö Erfahrung behaupten; baf fcldje unter 
ber 5rbe gefchieft. 3# fanb mitten auf einer #aibe eine 
eben auSgefrochene $ermione, beren gluget noch ganj unb 
gar niebt entwitfelt waren, ft'd> aber in wenig Minuten 
poflig auäbefmten. Stuf ber @teae grub icb einem lochet* 
gen in ber (Jrbe nach unb fanb eine weifgraue leere epr^ 
falibe, beren it& aber nicht befebreiben fann, weit 
fte »erbrochen war. 3^ entbefte inbeffen webet 5cfett| 
nach fcb«rfe ©piljen an i(>r. 

, a) Proserpina, ber ^ucfjgraöfalteh. (SOBieit* 
egebmert. 5fper tab. 39. fig. a. mas, tab. 42. fig. 3. fern. 
Hermione mas Sergft. tab. 95. fig. 1» 2.) Die©runb* 
färbe ift ein fcfiöneö bunfeleö@chwar$, welcbeö, wenn ber 
galtet eine 3«iti«ng geflogen pat, ini Sraune abbleub**» 
©oldje (Jjcemplare batte wahrscheinlich £crr 5fper vot ftch; 
alö er feine beibe ^roferpinen jeidbnen lief. .Denn ich b«öe 
beibe ©efchlechter »on gleicher £öfe garben gefunben. 
J)urch beibe glügel, aber in einer weiteren Untfernunj 
»omfRanb, alö bei beripermione, jieft eine feHweiffe breite 
SBinbe, welche fcharf gegen bie ©runbfatb* abftidj)t t auf 
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benhlnterffügeln ununterbrochen ifl, auf ben botbetn «Bei: 
burcb bie burcbS'^enbe <0?bRcn in aneinanbcr liegcnbe 
gbcfen ject^citt ift, n?efd>c auf ber innern @eite gleich 6tt 
gtänjt ftnO / auf bet auffern aber fpitjige SBinfel bilben. 
£jn bem uorbern ÜBinfel ftefjt m einem abgefenberten roeifs 
fen $lecfen ein emjelneö mit einer fef>r fleinen meiffen <Pus 
pilie oerfe^eneö fcbioarjeSSlug. £>ie untere ^eite ber33ot* 
berfliigel ift nur im Wittelfelb unb am SJtanb, nach bem 
untern üßinfel ju, febroarj. XDer obere ÜKanb unb bie 
S!u elfpi^enfinb auf eine beträchtliche SEBcitc nebelgrau mit 
»ulen f*n>arjen Atomen beftreut. £)er rceiffe $(ecfen, in 
metebnn ba$ einzelne Slug fleht, lauft ganj in ben 9tanb 
auö, an roelcbem nach ber Gfinlenfung ju noch jroei nmffe 

efen liegen. £>iefe fehlen ber ipermione. ®ie njeiffe 
3Bmbe ift breiter, aU auf ber oberen@eite, £)ie ©runb* 
faroe ber unteren @eite ift nebelgrau, mit untiefen 
fcbioar,braunen unb fdjroarjen Atomen befireut. £}uer 
bu d) bie §ltigel laufen jtpei «beiße ÜBinben, eine breitere 
naebft bem 9tanb unb eine fcbmalere naebft ber (Jinlenfung. 
Sftet bem Wanneben ftnb fte'ganj rein, gegen bie ®runbs 
färbe ziemlich abftecbenb unb beutlicb begranjt. 58ei bem 
SBeibcben aber ftnb fte mit braunen Atomen beftreut, nur 
aur ben gegeneinanber liegenben @eiten bureb febmarjbrau* 
ne itnien begranjt unb berlieren ficb auf ben entgegen|te()en* 
ben aRetten, bte breitere nemlieb nach bem 9\anb ju unb 
bu fipmalere nacb ber ginlenfung ju, in bie ®runbfarbe. 
® gen ben hntenpinfel haben beibe®efeblecbtec ein einjels 
nef* üleuqelcben. Uldeftlugel ftnb geahnt mit «beißen, an 
ben 3^nen fdmrj gefjeften granjen. 

!perr (Jiper giebt jum ^barafter be$ $Beibcben$ noch 
einen bltnben febroarjen 'hunft auf ben 23orberßügeln an; 
altem td> fann buwn nichts alö eine Varietät ftnben. 3c& 
bef'uje ein unhej«betfelte$ SfBeibcben, welchem biefer (?§«* 
ratier fehlt. 5D« Unterfdjieb »om Wännchen liegt in bett 
bretteren unb weniger in bie lange geßreften SSprberftägeln, 
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in bet mit bunflen Atomen bedeuten weifen »tobe unten 
«Uf ben $>interfltigeln unb in ber oorjüglichen ©röfe, roel* 
che bifSweilen bic be$ 'pappeloogelö erreicht, 

£>it 3vaupe biefeg galterö ift ganj glatt ofjne £«««, 
mit einem bilden flachen weiflen glanjenben Äopf. «ebec 
ben ganjen Äorper laufen ber lange nacf) Abwarte, 9PJS 
braune, weifte, mennigrote unb otfergelbe Streife. jf>c 
ieib enbigt ftcfe (unten in i«>ei lange Spieen. Die 9?*$* 
fchieberfüfte fehlen ihr. 

3um gutter bienen ihr Perfchiebene roeicfee @ra&* 
orten, alä, bad Üvlttgcnö (Anthoxanthus odoratus), 
bie icefpe (Bromus), ber $ol(& (Lolium) u. f. w. 
@ie füt bei Sage unbeweglich an ben Stengeln nah an tcC 
S-rbe unb bewegt fleh nur be$ SRacfetÄ Don ihrer Stede, 
um bem grafä nacbjugehen. Sie perpuppet fleh in ber 
®tbe unb ihre <puppe gleicht fe^c ben puppen ber SRacht* 
fchmetterlinge. SOdan flnbet fie im Sftai unb 3uniu$. 
5>er galtet fegt im 3uliuö unb Slugufl. Sein glug i|t 
langfamet unb febmebenber, alöbei oerwanbten Wartungen* 

5) D;edale. (Sßergft. tab. 94. %• i> 2. fern* 

Janthe major (Jfp. tab. 26. ßg* I* £>lcJPt utt& 
bie beibc folgenbe Schmetterlinge haben ebenfafle Piele 
Sßerwechfelungen erleiben muffen, welche^ burch bie ’Jlehn# 
lichfeit unb nicht genugfame ^enntniö berfelhen peruriacht 
Worben. Sch habe Gelegenheit gehabt, in einer ©egenb, 
wo fie ade brei einheimifch finb, im£eften;Darmftäbtifchert 
3lmt®labenbach, mehrereSahre ftejubeobachten, unb weip 
gewiß, baf fte nicht ade brei Varietäten Pon einer Specte» 
(tnb. £)ie Däbale ifl oben fchwarjbraun mit einem gtu* 
nen Schidet. Durch «de glügel sieht eine we#chte Vin* 
be, welche auf ben Porbern auö fechö anetnanber uegenbett 
gleden befiel, auf ben hintern aber ununterbrochen i|t, 
itnb ftefe ouf beihen Seiten in bie ©runhfftthe »erlist* 
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£ie untere Seite ber jpinterfiüget iff nebelgrau unb mit 
vielen feproarjen Atomen beftreut. 3>b SDtdnncpen pat 
auf brr 23t>rbftflügeln eun unbunten jmei ic^roarje Jlugen 
mit n>eiffen 'Pupillen, ITab ^ikibepen pat §mifcpen ben# 
felben noeb einen bltnben^)unft unb auf ber unteren (Seite 
Per Jptnterfitigel brei dugtgte ftletfen. 3iur bie ^mtere 
gltjgel jinb letfe getfpnt, bie granjen ftnb grau, 3Die 
güplporner paben langlitptrunbe Kolben, 

SPte^lugjeit faßt, roie bei ben apnlicpenßattungen, ! 
in ben ^ufiuß unb Vtugufi, Sie liebt nur felftgte ®egen* | 
ben unb trofne, burre, faft# unb blumeniofe Slnpopen, 

4) Janthe. (93ergfh tab. 94. fig. 4, 5. Janthe 
minor (Jiper tab. 26. fig. 2.) £)te glügel ftnb oben 
fcbtvarjbmtn unb fptden bei frifeben $;emplaren in bie 
färben beb Dlegenbogenb. £)urcp alle glügel §iept eine 
mei^icbteSBinbc, roelcpe auf beuuorbern aub feepb Dict>t an« 
einanber liegenbenftletfen beffept, auf ben pintern aber uns 
unterbrerpen ifl, Stuf ben Süorberflügeln fiepen jroei blinbe 
Slugen, roobon bab borberfte auf ber untern Seite eine 
»pfiffe^)upi3e pat. 25ibt»eilen fcplt aud> bab pinter|le?lug, 
iperr fcergflrdfer palt biefeb für einen (fparafter beb Wann« 
ebenb. 3> untere Seite ber #interfiügel ifi tpeilb nebel# 
grau, tpeilb fcpmupigrceif, mit »ielen fcprcarjbraunen 
Sltomen befireut. ©egen bie (Jinlenfung liegen jmei grofe 
ftproarje, oft jufammenpangenbe gierten. $n ber Witte 
ber Sßorberffugel iff auf ber oberen Seite ein Idnglicpter 
ftpmatjer £>ie ^interfltigel ftnb leife gejapnt, 
unb bie §ranien grau, £>ie güplpbrner paben langlitpte 1 
platt gebrufte Äolben, Sie ifl Heiner alb bie £)dbale unb 
gefepmeibiger gebilbet. 

^pre glugjeit faßt in ^uliuS unb Sluguft. Sie 
liebt nur felfigte ®egenben unb tretfene faft; unb blumen* 
Cofc 2Inpopen. 

Bri- 
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5) Briseis. tiefer Raiter ifl tattge tt>ori* 
ben. (Jnblicb bat #err <Paftor oon ©djeuen ibn aufq:fun# 
ben unb im 31rtturft>rfd>pr pag- 90geliefert (©etvlfr. tab.96. 
fig. i* 2.) betrat tfi er mit ben »orbergefrenben ®at# 
tungen leicfct gu oerwecbfeln, unb nur Äl’intgf eiten unter« 
fdjeiben i^n. 95eim erden ’ilnblicf febeitit er blo» eine 33a« 
tietdt oon ber SSergitraferiicben Kabale ober (Jiperß gröfetec 
3antbe ju frpn, mit melcfcer er btö auf einige .ftleinigfet# 
ten übereinthmmt. Dort) bie tellerförmige Äolbenbep 
§üvlf)ötner unterfd) iben ihn. £)ie Dabale b«t ftc lang# 
lid>nu-iD. ©ie ©rum färbe ift fcbwarjbraun mit einem 
grünen ©cbiller. £)urd) alle ftlugel gebt eine unformlic&e 
meifiidjte SÖinbe/ meltbe auf ben iöorberflugeln in fed>$ 
§lecfeniertbeilt, auf benipinterflügeln aber ununterbrochen 
i|t, unb ficb auf beiben ©eiten in bie ©runbfarbe uet# 
liert. 2fuf ben 2Sorberflügeln beftnbet fict> in ber Witte f 

mie bei bet 3antbe/ ein Idnglicbter febwarjet glecfen. 3» 
ber Sßinbe bat ba$ Wanneben jwei Slugen mit meinen ^)u# 
pillen 1 unb baö $Betbd>en bat noch ein britteö fleineö 5wi# 
feben biefen. £)ie untere ©eite ifl nebelgrau mit febmarj# 
braunen Atomen beftreut unb mit einer faum merfliebet» 
helleren wellenförmigen SS.inbe befejt, SDie ^ubtyarnec 
finb bünn unb haben eine breite runbe tellerförmige -Kolbe. 
3lur bie hintere gltigel finb leife gegähnt. £>ie Sranjet» 
finb grau. . 

@ie halt ftdb gleid) ben t'orbergef>enben nur in felftg* 
ten ©egenben unb «uf troefenen Sln^o^cit auf/ unb i(t 
feltener. 

6) Semele, bie iKojfbin&c. (8fp. »ab 8- JS; *• 
SBergfi. tab. a8- fig- 7» 8- cab- 32, fig. 3.) 3hre Siugef 
ftnbgejabnt, oben fcbwarjbraun, oft nur nebelgrau, mit 
gelben mie eine üßinbe anetnanbet liegenben glecfen. 3luf 
ben oorberen flehen in ben gelben $lecfen jmei, auf ber» 
hinteren nur ein einige* $iug. 2Btibct)tn unter# 

g 3 febetbet 



föetbet fu& bom S0?annc()en bureb tfarfere unb beutlic&er 
nu^gebrufte gelbe gletfen. £>ie Unterfcite ber 5?interflfc 
ßcl ift nebelgrau unb roeifj marmorirt mit einer Spur t)ott 
einer meisten S5inbe. £)ie ber 93orberflugel ift gelb. 
£ie2lugen ber oberen (Seite jeigen ft'cb auch auf ber untern» 

$5ei biefem galtet fommen oerfcbiebene Spielarten 
t>or. Sßei man eben Wanneben (Tnb bie gelbe glecfen auf 
Pen SÖorberflugeln faum fiebtbar unb oerlieren f1rf> ganj in 
bie bladere, faff afebgraue ®runbfarbe. SBei maneben 
formiren biefe glecfen eineSBinbe, tpelcbeinil tiefe unb ganj 
fcunfle faßt, daneben fehlt auf ben »orberdögeln baö 
jrneite Slug gegen bie Jpinterflögef, 

©iefer galtet (jalt ftcb immer an fteiniqten £)rten, 
auf bfnmen* unb faftlofen OBeftlben auf, (£r fommt in 
Per Witte bed guliuö jum SQorfebein unb ieiat ficb hi$ tu 
(üfnbe Seprembcig. 

7) Dejantra, ber ^aumelgrdöfollep, beregn« 
2CC. (23erg(i. tab. 37. (?fper tab. 9.) £ie Jpauptfarbe 
Per Pier glugel ifi ein fcbiHernbeäürangenbraun, in mit 

cbem einige jiemlicb Perlofcbene hedere Striche (leben. ®e^ 
tt)6bnliiJ> but er auf jebem Korber* unb jebem Jpinterflugel 
5 Slugen, melcbe auf ber Oberfeite ohne <pupiffen, unten 
aber mit folcben Perfehen (Tnb. 37t<tt feiten ftnbet man 
Stucfe, »velcbe auf jebem Jptnterddgelfecbö Singen, alfo 
gufammen Pier unb jmanjig haben, ^aä.fegtc SIuö eine* 
jeben ^unterflugeli} hat eine hoppelte ^)upiffe. 

, ©eoffrop nennt biefen galtet bie SBaccbantin, um ba$ 
Scbmarmenbe feineg giuqg anjujeigen, <Jr nähert ft'eb 
immer bureb ein bemunbernömurbigeö glattem, bureb ein 
Plty<<beä Steuert unb gaffen, bureb eine Slrt Pon@aufef? 
fpringen bem.Ort, mo er ruhen roiff. £)aburc&gefcbiebtö, 
Paff er oft febon an bemgug eirteg 55aume$ (tjt, roenn ihn 
fei« lauembec «M&ac&ttt. Pergeblicb in ben iöften fuebt. 

2>on 
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«Bott Sl«Ujp'< biefeS $alterö iff ntcfrtä QetoiffeS noct> 
fiefannt, nur t)ie Wiener Entomologen teben oon ior, 
©te fagen, fie gehöre ju ben jroeig<’fpiätett, öl^icfoe Oec 
«Raupe Oer 9UUra, fei furditfam, trag unb menig 
ftcb an etwas anjufialten, ja fte fmbe fefjr Diel 3nt &'9a 
um etwa SlbenbS eine (»albe ©panne fiocb an einem ^ raßs 
fiengel hinauf ju flettern. gf>re tt>af>r? ^utterpflanje ic9 
ba$ ^aumelgt'Oö (Lolium temulentum L ) 

g) Athene, baö ©lofcauge, bet gehoppelte 
fßfauenfpiegel. (Efpertab. 6. fig. i. Serail. tab. 2.4* 
fig. 1,0. tab. 3a. fig 4, 5-) £)>c $‘^el OufeS (»onen 

/ grofen galterß ftnb etwas gejagt, o»en fdtwarjbrciun, 
welches bei fcifcben ©tücfen wS ©rune fpielr; auf ieOem 
oorberen ftnb jwei Slugen mit blauen Pupillen. D' t* 
sjRänncfcen (>at auf Oer Unterfeite Oer ^nntetffugel eine 
einjelne, baS SBeibcpen aber $wei wellenförmige Sin* 
$tn, eine fortlaufenbe unO eine abgefdmittene. fejtere^ 
fiat and) noch ein fleinereS Slug auf Oer oberen Seite $>ec 
fcinterftögel. 3)on bcr Kaupe OiefeS galterS »l* n,d)tS b<# 
fannt, Oer Analogie nad) ju fcblteffen gehört fte unter Ote 

$wetgefpijten. 

£jer galtet erfcbeint im Sluguft unb bauert bis ju 
Enbe ©eptemberS, ©ein Aufenthalt ftnb Salbungen* 

9) PhjEdra. (Serg|f. tab. 24. fig. 3> 4* Drygs 
Efper tab. 40. fig. 1,2.) 9)lit gejafjnten, <utf beiben 
©eiten einfarbig fdtwarjbraunen glügeln, roooon Oie oor# 
bern jwoi Augen haben, £)ie «Eöeibdben haben auf febem 
jpintcrflügel noch ein 5iug, SBi^noeiten beftnbet fid) «ud> 
$wifd)en ben beiben Augen ber 93orberffugei no<h ein brits 
teS fleinereS, JDiefer galtet fliegt im Augulf biS $u Enbe 
©eptemberö/ fein ging iftlangfam; fein Aufenthaltsort 
ftnb halber, 

E 4 Fl* 
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«R^rt°\FlDIA'fi ^peC tab.49. %• 3- tab. 52. fig.4. 
*7^* tab. 109* %• i> 2.) Die ©runbfarbe ber Ober* 
V«e affet üter $fogei ift ein tiefeg, ml »laue föiHernbel 
otafraniertbraun, bei manchen (?pempfaren ein tiefel 
Scbroaribraun, m roelcbd fjin unb roieber federe marmos 
firte Stfattirungen gemengt ftnb. Huf ben oorberen fte* 
Qett jwet egale tiefrc&marjeSfugen mit federen fJupiden unb 
gmiimen fofeben $n>ei roeiffe ftferfen, babon ber untere ber 
önMeffe ift. SEttanc&maf fehlen beiben $(ugen bie ^hipiden. 
@<inj unten am ^interfluget f?e(it ein bunfiel unb oon ber 
3>auptfarbe bebeft fefreinenbel Slug; boeb biefel fehlt einü 
genffpempiaren unb ift nur auf ber untern «Seite, »ierool 
fe()r wrblitben por^anben« Die Unterfeite ift grau, gegen 
®en Jtorptr ficfttbratut, Don berSOtitfe an nad> bem auffern 
Stanb mit gementen SBinben, Stric&en unbSc&attirunqen 

riU UnKb 6cäuntr S<trbe m«fnorartig gemixt. 
^>«er jeigen fitb anbem nemfu&en Ott, nie ob nVb.r St* 

fZ\rUtJnb £ ü"1 tie ®dftt »**" unb *f* «f» M «*»* 
2«"* T/fi $Ieden iei(,m W' ahtt nuc 
matt. DurtMeibe §iugel jie&t fuf> eine ungtenbe weifte 
nxdenformige SSmbe, unb eine bergleirbcn umjtebt ben 
ötifferen 9tanb. Die Jlögef finb gejdfmt unb mit meifc 
grauen ^ranjen befejt. P 

■naeJ^W" W?r i?JUtSPaiU ^ fr# ift «ulge. 
m*t, 0b aber in Smtfölanb, ift no<* fe$r an>eife(§aft. 

tu tab• 63-% 7>) Die ge* 
jaulte |(ugef ftnb bunfelbraun, bie Porbern (iaben auf 

m'Sm' auf bet untern @eite 
nur *««gen eingefaßt finb, unb non benen bal 
«nterfte b(mb ift, ^mifeben ben beiben Sfugen ftnb imei 
»eiff, «punffe. Stuf ben hinterfagefn ift ein einugel 
& oft auch nur fm fib^a^er <pUnfr, unb langft bem 
aug in gfeicbem 2f6(tanb fielen brei weifte fünfte. Oie 
untere ©eite ber $interflügci unb ber Saum ber Söorber* 

flöget 
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iß titfjlic&t/ inögleifcbfarbige faütftib ^ tnitunjctyli* 

gen ftfcttxtrjen Sltomen beßreut. ®egen ben 9f«nb ber jptnter» 
flügel iß ein »erblichener roeifjgrauer ©djatten. beuget* 
eben ber oberen ©eite iß f>i« ein febroatjet blinber 'punff, 
bie rociffe fünfte finb aber (>iet fo> nti* oben »orf)«nben.. 

JDtefer galtet roirb in 2eutf<blanb/ aber fe&c fflt*«* 
ßefunben, 

ji) Janira (Sttanntben), Jurtina (SBetSdben), 
((Jfper tab. io. SSergß. tab.-23.) Oer gemetne ^Btefen* 
»ogel berfKinDgraüfciller. £aä ^dnnefeen iß einfars 
big ftbtparjbraun, unten auf benSQorberflügeln gelb. Stuf 
beiben ©eiten bet Söorbetßügel iß ein einjelueö 2lug unb 
auf bet Unterfeite bet £interßügel beftnben ftcb in einet 
gelbticfetgrauen Sßinbe brei febroarje fünfte. SC)aö $Bdb* 
d)en b«t bie ©runbfarbe beö SDtdnncbenö/ aber bureb bit 
£>berfeite ber 33orberflügel jiefit ftcb eine otfergelbe 5ßinbe> 
in roelcber oben ein einjelneö unten ebenfaßö ftcbtbarei 
Slug ftdb beßnbet. £>ie Unterfeite ber $>interflügel £at eine 
gelblicfctgraue 23tnbe, in roelcber ßd> bisweilen febmarje 
fünfte beftnben. £>ie Söorberßügel finb faum merflicb# 
bie ^intere aber ßarf gejdftnt. SBitlwetlen hat baSSOldnncbett 
auch eine gelbe SBinbe auf ben SQorberßügeln f reelle abet 
Diel febmdter iß, <i[g bie beö 2Beibcbend. 2)ie SBinbe beÄ 
S03eibd>enö tft biön>ei(en ganj blajj unb faßt faß int* 3Beiffe* 

SDie £Raupe, auö welcher ftcb biefer galtet entwicfelt; 
if! grur., überall mit feinen furjen jpdrtben befejt unb ant 
Slfter mit jroei außiaufenben ©pitjen »erfe(>en. 5»* 
Slugtlft friert jte aus* bem (?i unb überwintert al$ 9touPe» 
©egen £nbebei* SOtai’ö unb Anfang be$ 5uniu$ ß* 
ftcb/ wie bie Raupen anberer 9ty>mp(jen, »erfrort auf unb 
»erwanbelt ftcb in eine gelblicbtgrüne <Puppe/ melcbe nah 
an bet <Jntwitfelung$$eit be$ galten* galtet braun unb 
iulejt febmarj wirb. 

£>ie ^atjruiig ber 9ku pe ftnb petf#i«t>ene@rßüartefi* 
<® 5 *>«# 
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®« gafter fegt t'on Slnfang %uUüi bi* in ben (tfs 
tcn ^>etb|?* (£r »ft einer ber gemeinften. 

_ *3) Eud°RA. (fffpee tab. 45. fig. r. tab. 69. 
fig. i, 2. »ergft. tab. 89. %. 2, 3.) $iefer Raiter iß 
bem oarpergepenben fe^r ahnli*. ©eine Jpintetflügel |tnb 
gegen bie »orbernwn befonberer ©rofe iinb fef>r flarf ge# 
gflbnf. £)aö aTtanncfeen iß auf ber oberen ©eite ber S3or# 
Perflugel ganj braun, fangft beö glügel* lauft in ber 
Sulnte ein f*roarjli*ter ©treif, roelcber einen hellblauen 
©tbiller führt, ©egen ben au(]ern 9knb finb jroei 
febroatje ^urifte^rooüon ber obere ber gro|(e iß, ficb allein 
auf ber untern <g?eite geigt unb bafelbft eine n>eif[e Pupille 
()öt. £>ie 4>interffügel fallen mehr inö ©cfcroarilicfcte. 
S)ie untere @eite ift hellbraun mit ftbmarjbraunen 2lto# 
men befheut. Witten burep geht eine fc&marjbraune iinie 
unb gegen ben Sianb lauft eine bunfle na* auffen febarf 
begranjte, na* innen »erlogene SBinbe. £)ie untere 
©eite ber &orberßüge( iß im Wittelfelb gelb. 

35aä 3Beib*en ift oben f*it>ar$braun mit fahlen >$üi 
gen untermif*t, bidtveilen au* im Wittelfelb gelb. £>ur* 
bie ^mterflügel geht oben unb unten eine fahle mit f*marj# 
braunen Sltomen beflreure 58inbe. Stuf jebem QJJorberffü* 
ßet (tnb Oben än>ei f*marje gletfen mit gelben Gingen. 
J)er obere bieier gletfen hat biömeifen einen roeiffen @eb# 
ftral/ auf ber untern ©eite (tnb beibe bamit oerfehen unb 
fteh«n in einem gelben gelb. 

SOlan ftnbet btefen galtet hin unb mieber in Seutf*# 
fanb non unterf*tebener ©röfe. Oft f)«t er faum bie 
©rofe ber Sltcama, 

tw>&un&*gt'a$fQifer, ber gemeine 
^3fl(D»ogef. (2öien. @*mett. pag. 167. Fam. F. n. 7., 
X/igea Sfper tab. 7* %• 2.) £)ie glügel fmb faff uns 

rnerfli* 



ttterfK# gejdflnt, *unfel w't ««« ««* 
^(ecfcn jufdmmengefejten rotbgelben SSinbe, »n weiter ge« 
totynlich «uf ben Söorberflügeln oben unb unten merf 
ouf ben hintern aber oben 3 unb unten 5 Augen liefen» 

An Abweichungen fehlt ed bei biefem galter nicht* 
Qcb felbfl befliß ein (fjcemplar , welchem auf ben 93orber? 
flugein oben unb unten ber mittlere rotfjgelbe glecfen unb 
bad in bemfelben fonfl beftnbliche britteAug fehlt,unb ftatt bed 
Vierten auf ber Unterfeite ifl nur ein blofer fäwarjer =pu- ft 
Vorhanben. Auf ber Unterfeite jebed ^interflügeld befln« 
ben fleh wie oben nur bret Augen in »treiben 8!ecfen; 
fobann ein Gfremplar, welched auf ber Oberfeite iebeß 23or* 
berflugelö fechd, unb auf jebem £interflügel oben fünf 
unb unten feefcö »odfommene Augen hat. 3?e« wgneben 
fdat bie ©runbfarbe blöd ind Olwenartige. S5ei manchen 
flnb bie glügel ganj flbwarjbraun, ohne SBinben unb Au* 
gen. Sßlod auf ben oorberen ifl ein rothgelher oerlohrnec 
gieefen uorhanben, in welchem jween febwarje fünfte 
udehfl aneinander flehen. Oie ^interflügel haben bre» 
gelbe faum 511 bemetfenbe ^lecfen o(me fünfte unb Au* 
gen. Oiefe @ptelart ifl bie feltenfle» 

Oiefer Raiter erflheint flhon früh im SOtai unb fliegt 
hid in Suntud. 

@ein Aufenthaltdort flnb bunfle halber* dt ifl 
fefjr gemein. 

15) Medusa. ($ßien, @chm. p. 167. $am. F- 
«. 10. Aethiops (Jfper tab. 25. fig. 3. tab. 63. %■ 1 ) 
@eine faum merfiieh gpjdbnte $lügel flnb bunfel febwarj« 
braun. Oie uorbern haben auf beiden Seiten eine ruth* 
gelbe 5ßinbe mit drei bid oier Augen, bie b'ntfre fMf ahn« 
liehe »inbe mit vier Augen. Unten haben bie £mterflügel 
eine verblichene flbmutjige Silberbinbe mieuier augenformi* 
gen fünften, ebeu fo fdtben fleh auch <*»f &»eflt @fite *'* 

Flügel nah <W bet Sinlenfung, 
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Sftt Slbtoetcbungen fe^It e« hier nidjt. X)ie ©runbo 

f«r6p iff halb balb matter, balb um uiele« bunfler. 
JDic &« ®u9«n bariirt eben fall«. 3d) beft^e ein Qjc* 
rmplac, reehbe? auf iebern Söorberffugel oben fünf beut« 
liebe Slugen unb bie ©pur eine« fecbffen, be«g(eicben auf 
febem ^>»nterfJu<jef bic Spuren eine« fünften unb ferbffen 
2luge« (Mt« <?itt anbere« ^>at auf jebem Jpinterflugel nur 
brei beutficbe Slugen unb oom oierten nur eine faff unmerf« 
liebe ©pur. 35et manchen ftnb auf ben SJorberflügeln faum 
bte jmei oorberffe Slugen merflieb. £>ie ^cffere S3inbe un« 
ten auf ben $>interflitgeln iff bi«n>eilen fo blaff, baff man 
fe faum »on ber ©runbfarbe unterfd^iben fann. 53et 
ttiancben iff jte o^ne affen metaffifeben ©lanj unb fäfft in« 
ocferfarbige. 

23eim Söeibcben ift bie «Jrunbfarbe gemo^nlicb geller 
«nb affe 3ei*nungen ftnb heutiger auägebruft. 

t)iefer galtet erfebeint im Sluguff in grofer 2lma6Iiit 
ten SBdlbern. v 

16) Ligea. (5öien. ©djmett. p. 167. $am, F. 
n. 6. Alexis (Jfper tab. 44. fig. r, $.) ©eine flöget 
ftnb, mir bei beiben »orbergebenben, faum merflieb ge« 
jdbnt. 3b« ©cunbfarbe iff bie @dm>ar|braune, mit 
einem fammetobnlicben @<biffer. J)Urcb affe oier Äföaef 
gel;t eine f>br bocb gelbrotb gefaxte, fdjarf begraste ur.b 
unten auf ben SOorberfliSgeln ftd? gleidjbleibenbe SSmbe. 
3n ber Sitibe ffe(ien beim SUßeibcpen auf ben Söorberflü* 
geln $U beiben ©eiten brei fcbmarje Slugen mit einem roeif# 
fen ©ebtltffiin ber glitte. Einige (Jfremplare haben uier^ 
ober e« ffebt »n bem leeren IKaum nur ein einjelner ’punft. 
Sluf ben 4>tnterflugeln ftnb brei bi« oier klugen, melebe un« 
ten nur mit rotbfn Gingen eingefafft ftnb. £>aö ^ann« 
eben bat ffart ber puffen nur fob^e Reefen ohne @e(>« 
fitaU Sluf ber Untre feit* ber hinter jlugel flehet einelßinbe 

»on 
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Don betn matteflen unb fcbmu^igflert 33t«uft, in n>et<t>er 
Pier brdunlicbte üerblicbent fünfte liefen. 

23on ben beiben oorbergefcenben unterfebeibet ftefe bie 
Jigea bureb bie Auf ber Unter)eite ber ^>mtcrflÜ9el «nge* 
fprijte milebigte glecfen , melcbe bei allen 23arietaten^ »or* 
§anben, beim 2Beibd)en aber am ftärffien fint> unb öfter* 
fine S3inbe formiren* 

iperr (Jfper siebt biefem galtet al* etma* eigne* einen 
meijfen mit ©cbmarj unierbrocbenen <0aum, melcber bei 
feiner ähnlichen Gattung gefunben mürbe. 3> Utfafx 
tung f>at micb baö ©eaentfteil belehrt. giebt £;cemplare 
bon bet Webufa, unb i(b befi^e felbfl ein folcbe*, melcbe 
Riefen meiffen @aum ^uben. 

£)ie 23erfcbiebenf)eit, melcbe iperr <*fpet 2<»f. 54* 
fig. i. liefert unb au* ©teiermarf erhalten ^at, f>abe icb 
$u ipunberten bei £)armftabt tn ben SBdlbern angetroffen* 
@o bemunbern mir oft ctmaö al* au*ldnbi[cb, roelcb*»* mit 
por unfern puffen ungeachtet laflen. 

liefet göltet jeigt |tcb im Sluguf* unb (September in 
SOßdlbern unb naf>e an ÜBalbern gelegenen SSiefen. 

16. b) Eg e a. jjjerr $ n o cb (ist biefen galtet |uer|t 
im 3. ©t. feiner 33eitr. jur gnfeftengefeb. tab. 6. f. 7. abge* 
bilbetgeliefert unb p. i3i.fq. unter bem kanten ©pipj)t:otl 
betrieben. (2fr traf i(>n auf bem 2Bcg »om SSrocfen nape 
bei öberbrüefen in einem Sannenmalbe an, mo er ftcb a» 
offenen unb fonnenreicben Wd$en feftr ^aufig otiff>*elr* 
Gfr fommt ber Webea fefir naf>e. 3bod> finb e'haraftere 
»or^anben, melcbe f>inretcbcnb finb, au* il;m eine eigene 
©attung ju machen, (jc jg feiner al* bie Webea. jperc 
3?no<b fanb if>n nie über 8 hinten lang unb Minien breit* 
<geine©runbfarbe ifi auf beitet ©eiten Derglugel fcfcnjari« 
braun« weit »am «ulfern 0i«nb Änbet ftcb «ne 

brpitp. 



fcmte, unten etwa* fchmdlere, braunpomerangenfarbige 
£}uerbinbe, welche «bet ben Korbers unb unb 4>interranb 
»liefet berührt. biefer SSinbe liefen ftfemar^e Slugen mit 
weiffen «pupiffen Pon nicht beffunbig gleichet 3a(;l. Die 
«Ölebe« bat &i*fe SBinbe m'efet, fonbern nur einzelne roth* 
gelbe gierten, in welchen bie Slugen flehen. Sluf bet un< 
tern @eite i)t bißweilcn eine gleiche Slngahl Slugen, bißweis 
len finb i(>rec auch mehrere oorhanben. Sluf ben feintet* 
flugein i|t bie rot^gelbe SBinbe nicht fo gufammenhdngenb, 
fonbern befielt auß aneinanber liegenben braunpomeran* 
genfarbigen gierten. @ß beftnben ftefe hier oben gewbfm5 
lieh brei, unten oft eben fo picl, oft auch mehrere Slugen. 
^)err Änoch hatStutfe mit feefeö Singen befotnmen. Statt 
her Slugen haben einige (Jpemplare auf einer ober auch auf 
beiben Seiten bloß fünfte. Diefeß wirb man bei bet 
SDlebea fcbwerlich ftnben. 

®*e S^ggeit biefeß galterß fallt in ben SSrachmonat, 

- 17) Aegeria , ber Üuecfengragfalfet, bet 
Söalöarguö, ber geflefle SSSalDcogel. ((jfper tab. 7. 
fig* 1. S5erg(t. tab. 22. fig. 1-7. tab. 38. fig. 6, 7.) £je 
gegähnte glugel biefeß galtet ftnb olioenbraun unb gcl6 
gefielt. Die oorbere finb mit einem, bie hintere aber mit 
brei Slugen unb einem föwarjen <Punft gegeichnet. Unten 
ftnb leitete «fchgrau wellenförmig gereift unb h«ben flatt 
her [leinen Slugen nur Pier weifte fünfte, 

(Spielarten ftnb hier nicht feiten. Die ©runbfarbe 
ift bet manchen fef;r bunfel, bei manchen fallt fte fehr in* 
helle. Die gelbe gierten ftnb bißweilen fehr tief unb bun* 
fei, bißweilen aber auch fo (kH, bap fte bem Reiften nah« 
fommen. Sluf ben feinterftügeln ifl bißweilen flatt beß 
fchwargen ?)unft$ ein Poflfommneß Pterreß Slug oorhanben. 
SJißweiien ftnb bie Slugen nicht ju erfennen .unb blo$ 
fünfte oorhanben» ** 

3>ie 
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Die Staupe biefeä galterä gehört Jtt feen jmeigefpis* 
ten. @ie i|l maitgrün mit bunfeigrünen unt> n>eiffen 
Streifen unb überall mit jarten roeiffen iparc&en befejt. 
3hr Äopf i|t, roenn fte au$ bem Et fommt, braun, mirb 
aber nach ber er|ten Lautung grurt* 

@ie fommt im SJugufi jum 93otfc&ein* ®egen Enbe 
beffelben, ober auch erjt im September wrmanbelt fie ftcf> 
nad) 2lrt anbrer Sftpmpben/Jn eine eefigte ^)uppe, bereit 
einige bunteigrün , anbre grün unb braun |tnb. 

DieSftabrung feer SKaupe ift niebt blo^Üuecfengntf, 
tote bie Wiener Entomologen behaupten; fonbern allerlei 
tveidfe ©raSarten. 

Er erfebeint febon im grühling unb fliegt faft bett 
ganzen @ommer. @ein 3lufentf)alt jinb bü[tere ^>aine 
unb äöälber, in melden er einfam lebt. 

ig) Megjera, ber 55anbarguS, ber gelbe ban* 
bitte ^Balfebogel. (Efper tab. 6. %. 3, a. b. tab. 68• 

fig. 4. 23ergfi, tab. 72.) Die glttgel ftnb etmaö geahnt, 
hellbraun unb febmarj banbitt, Die 23orberf!ügel haben 
auf beiben @eiten ein fiel) gleich bleibenbeö 2lug, an roel# 
d>em ein noch tleinereS, auf ber £)berfeite oerblicbeneä, 
Sleuglein (lebet. £)ie £>berfeite ber Spinterflügel ifi braun# 
gelb mit ft&n>arjen@c&attirungen unb fünf fleinen 2lugen, 
baoon ba$ erfle blinb unb baö tejte jufammen gemacbfeti 
ifl, Die untere @eite ift etreaS afepgrau, ein meniggrau 
geroeat mit fed>3 Slugen, mooon bie ledern beibe jufammen 
gemaebfen finb. 

2lud> Pon biefem Söoge-f erfebeinen mehrere 23^rieta# 
ten. Einige haben nur oier Slugen oben auf Pen hinter# 
flügeln, anbere (üben auf ber unteren @eite berfelben. 
S5ei manchen fehlt baö jufammengcroacpfene 8ug unb jtatt 
feeffen seigt ftep nur ein herjfbrmiger gierten» S5ei man# 

<pw 



eben man auf ber oberen Seite bet 23orberftögel gar 
feine Spur Don bem jweiten Heineren Singe. 

2Da$ SEßeibcben unterfdbeibet ftc&üom 50tdnm$enburcb 
feine berrdchtlichere ©rofe unb bur# bie ftbmälere fcbwarje 
SBinben- 

X)if Üiaupe biefeö galtet* i|l grün mit bünnen roeifs 
fen ^drehen befejt unb hinten mit jwo auölaufenben Spi* 
l&en. 3l>re gutterpfknje i|t @ra$. 

£er (Schmetterling i|t fefjr gemein, fall in ganj düs 
ropa ju #auö unb fliegt am liebften an bürren örten, 
an ga^rmegen, um dauern tc. 

9J?an ftnbet i§n Dom grtü^ling an bi* fpdt in ben jjjerbft. 

. 19) A maryllis. ( Tithonius L. SBergfl. tab. 

18* %• 5-8* PhasdraGrfpercab. 9.fig. j. tab.28 %-3*) 
bie©gmmetborDe, ber^ommeranjenSltlaö, ba* Heine 
SDoppelauge. Seine geahnte glügel |tnb orangenfarbig 
mit einer gleicbbreiten tief oliDenbraunen ©infafiung. Siuf 
jebem Söorberflügel ift ju beiben Seiten ein fchroarje* Slug 
mit einer hoppelten ^upiae. Siuf ber Unterfeite ber Jpin* 
terflügel jd^lt man gewöhnlich iree‘ brei roei|fe glecfen, 

giebt aber auch Gr,remplare, welche bereu uier haben. 

SOlänndjen unterfcbeibet ficb Dom SBeibd^ett 
burcb einen oliDenbraunen iiemlicb grofen gletfen oben in 
ber SDIitte ber £>orberftügel, welcher ficb in bem unteren 
sftanb Derliert. 

£>,e Staupe gehört unter bie jweigefpiljtett, Sie ifl 
grunlicht unb braunlicht mit einigen heueren Streifen. 
Sie fommt ttn Slugufi, auch oft fpater au* bem &if unb 
überwintert al* SRaupe. g;m Suniu* bc* folgenben Saht* 
»erwanbelt fte ftd) nach Slrt «nberer iftpmphenraupen, in 
(ine ecfigte ^uppe* 
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5(>re gutferpffattjei|i ®rög, unb roahrfcbeinlich nut 
«Hein bie poa annua. Sin harte unb raufte ©attungen 
biefeg pfianjengei'cblecbtg gcftt fte fcftlechrerbingg nicht. 

£)et galtet erfcfteint gegen bie Witte beg 3u(iuS unb 
bauert ungefeftt big ju Enbe beg Sluguflg. Er ifl jiem* 
lieh gemein, liebt bie $Bdlbcr unb oorjuglid) bie freie f'ld* 

in folgen. Öuenbel i|t feine fieblinggpflanje, auf foU 
0er laßt ec fteft biörceilen fcftaarenrceig nieber. 

- -io) Maera, ber 9ttöp«ngM$falter, (Efpertab. 

6, fig. 2. in. tab. 68* %• I» 2. 3. feem.) feiner bet 
Tagfalter fommt ber Wegdra ndfter, alg gegenwärtiger, 
fo, baß man fte beim erfien Slnblitf bloö alö Sibarten Dort 
einanber anfeften foöte. SIber boeb jtnb roefentlicfte unb 
allen $}erf<biebenftetten, in melden (10 biefer galtet $eigtf 
«Hjeit eigene Werfmale uorftanben, welche i^n ungejweii 
feit ju einer eigenen ©attung marfcen. £)ag SOlänndjett 
ifl auf ber Oberfläche feiner uicr glügel tief braun. Stuf 
jebem SQorberflugel fielen jraei bid>t äufammengewaebfene 
Slugen, wotton bagunterfle bag fiein(1ei|t. 9läcbft bie* 
fen, aber in einer fleinen Entfernung, (teftt noch ein flew • 
neg Sieugelein, £)iefe Slugen flehen auf einem fammetar* 
tigen ©runb, finb mit einem rotftbraunen ©oben umge* 
ben, melier gletcbfam, ba er aug einigen ^ieefen befteftt, 
eine ©inbe furmirt. Sluf jebem £interßügel fmb 3 Slu* 
gen in rotftgelben ^lecfen, bauen bag ftinterfle oftne pu* 
piüe ifl. 

£)ag SSBetbcfyen ^at bie Slugen mie bag Wännchen # 
bie rothbraune $arbe uerbreitet ft0 aber bei biefem uber &ie 
ganje fläche ber Söorbetfiügel, unb bag ©raune feigt (10 
nur in ©inben. 

Unten ftnb bie SÖorberfiugcl otferfeubig «nb lebergelh 
mit febwarjen ©inben unb @0attirungen. ®»e 2iuge» 

<£uwp.0ctjmetwri. I. ZI?, $ 
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jeigen (üb b<et »ie oben. £>ie ipinferffucjcl ftnb unten 
«fcbqrau, .'mit nieten jtcfjarfs unb wellenförmigen linien 
bucchjogen ©?gen ben Staub fielen fecfoö t>on gciben Sun* 
gen umfcbiofTene Slugen. 5Daö iejte berfelben tfi mit einem 
ftebenten fefK flemen in ein$ jufammengewacbfen. 

Diefer patter erfebeint auch in betriebenen Spiefar* 
ten» daneben fehlt oben auf ben Söorberftügeln bai 
britte ab|te()enbe Sleugelcben. 90^ancf>e hoben ffatt be$ 
SDoppelauq# nur ein einfaches grofeö. Manche haben 
oben auf ben jpmterftügeln Dom britten Slug nur eine 
f(bn?ad>e Sour, manchen fehlt e$ ganj. SDtanchen febtt 
Don ben 23orberfiügeln an gejagt baö britte Slug unb bo* 
ben nur ftatt hoffen einen Vunft. Die merfwürbigfteiQer* 
ftbiebenbeit liefert Jperr (Jfper (tab. 49. fig. 1.) Die ganje 
obere gtacfce t^rer uier glügel i|t rothgelb. 0f}ur bie bin* 
tern färben ftc$ gegen bie ßfinlenfung bunfter unb über bie 
borbern geben einige bunflere SSinben. DoS ebarafteri* 
fluche Slug ber üöorberflügel fehlt hier» nur feine Stelle 
bat bie Statur bemerft. £)ie Stellen ber Stugen oben auf 
ben ^interftügeln finb auch nur burch fünfte bemerft. 
Die Unterleite ber ipinterftügel fommt mit ber gem^nli* 
eben SDtara überein. 

Der Raiter, melcben #err (Jfper auf ber 78ten $afel 
gbgebilbet b«t/ unb für eine Varietät ber STtegara au$* 
giebt, ift eine Slbanberung ber SDtära. geh höbe »b« mit 
SSHoraS Männchen in ber Begattung gefangen. 

gabrictuS befebreibt in einer SKantiffe jur 1776 er 
Sluöggbe feiner gencrum infedorum einen galtet unter 
bem 9tamen .fDterci, welchen er bemach in ber 1781er 
Sluögabe feiner Ipecierum infedorum für eine Söarietat 
ber 95tära auSgiebt. habere (Jntbecfungen müflfen noch 
boS «wiffere entfdbeiben. gn ber ©rofe übertrift er ball 
jeroobnlici&e SfuömagS bet gnara um biete* unb fommt 

eher 
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rfier ber ^)(>abra ncffe. ©eine faurn merflic& gejagte 
Siegel ftnbuben ganj braun, bie uorbern mit einem gefe 
ben uermifcbten gletfen ju beiben @eiten, 3n bemfeibejt 
fte^tein einjetnel grofeö fc&roarjea 2lug, welcbeif bei bem 
SOtanncben eine einfache, bei bem äßeibcben aber eine ges 
hoppelte weifte Pupille (>at, Sieben bemfclben beftnbet ßd> 
ein gan$ fleineö Sleugelcben mit weiftem «Se^ffral. 5Iuf 
ben ^intern fielen in einer gelben gletfenbinbe jroei kugelt 
mit weiften ^upiden, unb ein blinber'punfr. &ie untere 
^eite ift, wie bei ber SJtara, ganj afcbfarb, mit Pietert 
braungrauen iinien jicfjacf# unb wellenförmig burchpgm 
ünb mit fedbö von gelben Gingen umfcbloftenen iüugen bei 
fejt, wovon bie beibe lejte jufammen gewadjfen ftnb. £err 
SSergftrafer hat biefen galtet auf feiner 103 ten $afel 
% 5, 6, abbilbcn laftem 

£>ie Staupe ber DJlara, eine 3weifpijraupe, ift grün 
mit vielen weiften, bem blofen ’üluge unftebtbaren5pdrc&ert 
befejt. @ic lebt von @ra$. 

JDie ^uppe iff iiemfich ftumpf unb fcbwarjlifbtgrön« 
3$ habefte dfterö an dauern, gana nahe an ber erbe , 
gefunben. 

pie glugjeit biefeä galtet^ ift bie nemlicfte wie bei ber 
50fegara, auch fliegt er gewöhnlich an ben nemlic^cn £>r« 
ten, wo biefe fliegt. 

21) Tisiphone. (Dan.ClytusL. (Jfp.tab.66. 
fig.2,3,4. SSergfl. tab. 103. fig. 1, 2. tab. 104. fig. 4>5*) 
£)ieglügelbiefe$galterd ftnb glatt augerunbet. 
färbe ift ein bunfleö ©cfjwarabraun, fo wie bei ber ligea* 
&ie vorbere l;aben von oben herunter eine gelbe abgefurjtc 
SBinbe unb gegen bie@pjjje j^ei febwarae Slugen mit einem 
Selben £)unflfrei$ unb einer blauen ^upifle. @ecf)Ä ber« 
Sieben s4«9en jtehen am hintern 3tanb auf &fn $interflü* 
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geln; bo* ftnb fnet bie 'Pupißen nicftt immer Mau, ft* 
»erben au* ofr »eiß gefunben. Stuf ber untern ©we 
jeigen ft* bie 2lugen n>ie oben, oft ftnb fie aber au* ganj 
bufter, obne ft*tbare Pupillen. £>te $interftugel i)<*«n 
hier c«n*3c f*»arje SJBeflen. $n ber @rbfe fommt er ber 
Spjfäbra naf). 

<$t ift aufbemSöorgebürgber guten Jpofnung gemein. 
507a n »iß behaupten, baß er au* in $eutf*lanb gefunben 
»erbe, ©eine Slufenthaltöorte foöen barin fepn grad* 
unb blumenrei*e SÜödlber. 

2a) Allionia. (Fabric. fp. inf. P. II. (p. 366, 
pag. 83.) JDie aejtynte ftlügel biefed galtet* (tnb brau« 
unb auf jebem beftnben ft* j»ei unbeutli*e Stugen oßne 
«Pupillen. Unten ftnb fte nur an ber (Jinlenfung braun 
mit jroei bunflem ©treifen, an ber ©pitje blei*er. £>ie 
porbere haben $»ei grofe Slugen, oon benen baö ^interlle 
bmb ift. 3»tf*en öpn M'iben Slugen beftnbet ft* ein »eif* 
fer $letfen. £)te Hintere haben ftatt ber SJugen bret »eifie 
unb einen grdferen f*»ar$en ^unft. 

97a* $abrij ift ^ortugaß fein Söaterfanb. £)b er 
au* im übrigen Europa gefunben »erbe, ob au* in 
S.eutf*Iawb, ift mir no* unbefannt. 

* 43) Polymeda, ber Jbirfaigradfafter. (Hype- 
tanthus L. (frf'»>r tab. 5. fig. 1. tab. 57. fig. 2, 3, 4. 
2$ergft. tabb. 17. 30. Vidua ißergft. tab. 63.) Sinne 
jdftlt biefen Raiter ju ten bunten £)anaiben; aßein feine 
gejähnte ^interflügel, feine Stugen auf beti glügeln, baß 
er nur oiee Suffe unb jmei ?pu5Pf6t*en hat, baß er aud 
einer 3»etfpiitaupe entfielt, aßed biefed oerfejt t^n mit 
9te*t unter bie Sftpmphen. 

£>ie ©runbfarbe ber »ier gfügef ift bad ©raun1' 
f#»«räe, »el*ed unten heller unb gelbli*t f*«ttirt ift, 

• unb 
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tttib Bei frift&en ©Gefeit einen fronen bat. 
Slnfehung cec 3euhnung «bet erfefeeint fajt fein Salter irt 
mehreren SSan, taten, alö tiefer. Sftiemanb batf meines (Jes 
achtend fte «He befier auöeinanber gefejt, ald $err ftonft# 
fiorialratb Sßergtlrcifer. SDtan roirb mir bemnad) orrjeis 
Ben; trenn ich bie hiebet gehörige @teae abfebreibe, 

1. «manche «Qerfchiebenbeiten bed Jptrfengradfalter« 
Baben auf ben «Qorberflügeln aroei, auf ben hintern fünf 
Singen. £)a$u geboren 

a) folcbe, bie oben auf ben 23orberflagern ganj uns 
punftirt; auf ben bintern mit jireen äugen# 
förmigen fünften oerfeben ftnb; 

b) foIcf>e f welche oben auf ben 23orberfftigeln 
jroeen augenformige fünfte, auf ben b'nter« 
jroei fleine 2lugen haben, hierher geb6rt bie 
erfte fpolpmeDa bed Jperrn ©copoli. 

c) oben auf allen klügeln ganj ohne fünfte, 
mobin iperr Wäll er in ber gauna feine <>ßi* 
Dua rechnet, 

2, «manche haben unten auf ben Söorberflügeln Drei 

unb auf ben ^intern fünf %»»<«■ »*&'" 
^Jerfchiebenbeiten 

d) mit unpunftirten Söorberflt'igein; 
c) mit jtpeen fünften oben auf beniöotberflugeln 

unb einem auf ben hintern; 
f) nur mit jmeen fünften oben auf ben 33orber# 

flugein allein; . 
g) mit aroeen Siugenpunften auf ber oberen 

jeDeö §lt5geiö, mobin bie arbeite |copoli|cf>e 
Imtiebo gehört. 3* muPnoch b*er B*niu'e“e|J 

h) mit Drei ?iugen oben auf ben 93orberP3eln unb 
jmei nebft ber @pur eine§ Dritten auf Den b*n* 
tern. (£)iefe Söerfchiebenbeit iß nur flnt °ff 
terften oorgefommen.) 
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3. baben unten auf beit borbern glögefrt 
brci unb auf ben (mitern Pier Singen; 

i) «uf ber oberen @eite unpunftirte ^{u^eC* 

4. Stftöncbe Ijaben «uf ber untern @eite ber 33orber? 
flügel j^/i blinbe Sluueit unb nur «dein einen meiffen Slpfel 
in be» fünf Singen ber ^intern giütgel; 

k) mit unpunftirten-Öberflügein, mo^in auö^rn» 
9Rü(lerii gauna bie ?(rete gehört; 

l) mit jween fieinen Singen auf jebem gfügel ber 
oberen ^eitc, raie(g>eppg ^oeptnf'ie, 

5. 5Ra 11 <&e enbiieb (mben unten auf ben SUorberflü? 
gellt itüCi fietne Siettgeicben mit ftnem gelbltcpfen punft 
hinter benfelben; «uf ben (»intern glügeln aber fünf fleine 
SJugen. 

m) mit jmeen Siuaenpunffen oben «uf ben Borbern 
unb Drei «uf ben (untern, 

I)ie garbe ber fKöupe ift ein etroaü in$ liebte faden? 
fceö ©rau unb über ben dürfen ge(»t ein bunfier fdjmalec 
@treif. Ueberafl i(l fie mit Reifen , «ber fr^c feinen unb 
fuijen paaren befejt. Der Jlorpec lauft hinten in jmo 
@pil}en äug. 

re gutterpffanje iff bie poa annua ober b«g ge? 
Kleine SÖSeggntf, bod; uerfebm^et fte «ueb «nbere weiebe 
©ralarten niept. ^ 

, ®*e ^^t’bföftDe ift nicht eefigt unb fpifyig f fonbern 
gleicht W Bielem ben puppen ber pbatänen. Zit «Raupe 
Derronnbelt fiep, mie «nbere 92pmp(>enraupen, in einer 
«erfe^rt «ufgepangten läge, (gie erfepeint im SiuguR unb 
September, überwintert «1$ «Raupe unb wirb erfi im $u? 
tiiuö ober guftuö bejS fofgenben ga/irit jur 'puppe, 

$er galtet /liegt im 3u/iu$, VlUQUft unb ®ep? 

24) Ne- 



*4) Nephele. (PamphilusLinn. (Jfp.tab.'ji. 
fig. 3. Bergft. tab. gg. fig. 3, 4> 5> 6.) $ecr 0on Imnc 
fejt jwat liefen unb bie betbe folgenbe galtet unter bie 
plebejos rurales ; allein lieber gehören fte nicht böytn/ fonc 
bern unter bie ranbaugiqte 0tpmp|jen. ©er qanje Bau 
ihrer glügele bie würf Hebe Slugen am SRanb, bje2lttipte» 
glugö unb felbft ber Umftanb, bap fte nicht auö 
raupen, fonbern au* Sweifpijwupen, (welche* wenig* 
ften* oon gegenwärtigem, unb, ba man Pon ber Sltt Det 
Sßerwanblung auf bie «Raupe einen jiemlicb magren @cbiufj 
machen fann, aitd) Pon bem folgenben waf)r ift) entftefcen, 
unb b-$ fte nur Pier podfommene güffe unb jwei ^Jujpfot^ 
eben haben, chatafteriftrt fte aleSftpmpben. aöaprfcbein? 
lieb pat fte ii- nc wegen be* fleinen Umriffe* ihrer glugel 
Unter bie plebejos rurales gefe§t. 

©te glügel be* <pamphilu* ftnb ganj glatt augerun* 
bet, oben oeferbraun, in ben @pif$en ber oarberen unten 
mit einem einigen Sluge, weldH’S fteft eben alb ein |*war? 
»t üctwifcbter tyinft jeigt. ©ie untere (Seite ber $tr,tec* 
flöget ift a'tbfarbig, mit einer »erlogenen weiften Sömbe 

unb Pier perwifebten Sleugelcben* 

G>* giebt perfebiebene Spielarten Bei tiefem galtet* 
Einige haben blinbe Sleugclcbcn, anbere ^abert tn beniel* 
ben ftcbtbare wetffe ipupiden, noeb anbere fratt bec 
5lugen blöd febwaebe Weiffe fünfte. Slucb in ber 
ber Singen unb fünften pariiren biefe galtet. 
Stucfe gefunben, welcbe fcd>d Slugen, aucb<Stücfe, mel* 
cbe nur btei fünfte am «Ranb ber jpmterflügel habetu 

Sflacb Slbmiralö unb beratener (Entomologen Bericht 
ift bie SKaupe eine Sweifpijraupe, glänjenb 
glatt, ohneipaare, ur.b auf bem hinterftf» ^in9 irepen 
jwei rothe @piljen. ^f>rc guttecpflanje foö■&«$ ^amm^ 
SVflÖ (cynofurus criftatus Linn.) fepn. <®te lebt 
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öucp oon rtitbcrn meicpen ©raüartcn« Slbmtrßf fütterte fte 
mit bern gcnjo^nticfeen 5Bflfengi’fl3 (poa perennis.) 

3«r 2Jern>anbfung Bangt fie ft'tp nerfeprt an unb wirb 
ju einer grünen ctronö ecfigten (jprpfatibe. 

©er Satter ift fepr gemein* 95ian ftnbet ipn fepon 
jm am pgujtgften aber im ^uliuö unb Stugufi in 
§2}a bern, liefen, ©arten unb fetbft auf ben bürreften 
ipaiben. 

25) Arcania (Arcanius Linn. (Jfper tab. ai. 
üg. 4.) ber iXofiflÜgel ©ie glügel ftnb glatt $ugerun? 
bet; bie Dorbern eben unb unten roftfarbig gelb mit einem 
breiten feproarjen 9tanb auf ber oberen @eite. ©ie pin? 
tere $lügel ftnb oben ftpmarj unb unten grau. 2lm Dtanb 
giept fine fiibeme tinie per, unb mitten burtp bie Slugel 
eine breite weiffc Sßinbe. 33or btefer ift ein einjelnc« Het? 
tieö Slug unb (unter tpr, nape an ber ftlbernen iinie fiepen 
ttoep uier berfelben. 

Zai SBetbdjen ift leiept uom «Dianncpen ju unter? 
ftpeiben. tejtereö ift etrcad fleiner , unb pat unten 
in ben @pipen ber iöorberfiügel ein fepr fleineö uerblicpe? 
«eö Sleugelcpen, oft nur einen blofen <punft, an beffen 
@tatt pat baö 9Löeib<pen ein beutlitpeä Slug, melcpeg autp 
»ben jüptbar ift. ©ben auf ben Jpinterflügeln bei SBeibcpenS 
jeigen 1tJ oft gegen ben ftanb $u bret Steugelcpen. ©er 
@aum ber glugel ift bei heiben ©efcplecptern rveijj, 

Stbanberungen Pon ßrrpebfiebfeit fenne icp 'nicht. 
Sßiömetlen feplt unten auf ben Jpinterffügefn ein Steugef* 
epen, bi^metlen ift ftatt beffen nur ein pünftepen, biömei? 
len auep notp ein fecp|teg Sleugelepen porpanben. SBiömei? 
len i(t bie breite (üfinfaffung rtuf per obern @eite ber $öor? 
»erftugei um ben 3tanb per breiter unb fiarfer unb perlauft 
ft(p fa/t fianj in bie ©«mbfarbe. 

Zit 
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jj)ie 3?aupebiefeö galterö ifl mit noch nid&t fcefannfy 
aber bie S'^rpfaUbe i(i mir gebracht roorben/ aus melcbet 
id) «ine roeiblicbe Strcania gejogen £abe. @ie ^*en9; nach 
Slrt ber übrigen Snpmpbencfjrpfaliben, berfefrrtan einem 
Steijjgen, mar nicht »iel eefigt, fonbern jicmlid) 
$)er 9tücfen nur mar etroaö ergaben unb oben am $opf 
bilbeten ftcb jmei ftumpfe (»r^oben^etten«. 93on garbe Wtc 
fie nmf unb routbe na^e bor betn Sluöfcbliefen beö galtet# 
bunfelbraun. 

tiefer galtet ift fefjr (>duftg, 3«* 3uKuö «nb 
gu|t jeigt er fiep gewöhnlich etwas früher att bet oorhetge* 
fknbe, boeb bauert er fa|t eben fo lang al$ biefer. @eine 
2lufentf>altt:brtec ftnb lichte Salbungen unb grafigte'plalje, 
wo er ftd) gern auf ben Söldttetn niebriger ©trauepec 
nieberldfst. 

ct6) Hero, ba§ ©ecfcSauge. ((5fp.tab.a2.fig.4. 
Söergft. tab. 106- %. 3,4.) £>ie ©runbfarbe aller 01er 
giugel i|t braun, me(>r fchmärjlicbt bei einigen, mepr in« 
©derartige faöenb bei anbern. £>aö Männchen bat an 
ben (gpifjen ber Söorberflügel cm cinjtgcö roftfaebigeb 2leu* 
gelcpen. £ie ©runbfatbe ber unteren gldcbe eben biefer 
glügel ift ebenfalls braun, bocf> beftanbig liebtet alS bie 
obere, ®egen baS innere ift eine fcbmale meif liebte untere 
broebene SSinbe. 9täcbft biefem ift eine mit bem SRanb bet 
glugel parallel laufenbe ftlberne iinie unb bann ein gelb* 
licbtbrauner @aum. .groifeben beiben (leben beim 2Beif>* 
ct>en in jiemlicber SBnte oon einanber jwei 5iugen, »on 
benen baS eine blinb i|t. 

3luf ben iptnterfiügeln flehen oben fecJjS blinbe Slugen 
in einer 9tei()e gegen ben Stfanb. 5J5tönjei(en flnb nur bie 
imet grbfece oorbeenben, bisweilen nur mer fleinere, bis* 
teilenftnbet man fünf. Unten ftnb biefe glugel grau, 
»oelcbeS aufS ©rünlicbte jiebt, Grine gejafte weifte S3mbe 
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gebt mitten bur<&* ÜÄit bem «Ranbe par<t(Xe( rauft eine 
jßlberne tinie unb bann iß ein gelblid>ter©aum. 
bet wißen SSinbe unb bem SKanb Ite^en fedtö t'oafommne 
Slugen, mtldbe unjertrennt aneinanber fertlaufen. ®ie 
ftnb nid>t non gleicher ©rbfe. Me ftnb oon einem gelbet» 
«Ranb umaeben, in bet »litte fcbroarj mit einem |?eflnjeif# 
ftn 

»tan ftnbet btefett galter fcfcon ju ©nbe beä »tai’a 
unb et bauert bis in ben Julius. 3n &et Me'niart hat 
«t adeö mit bem »orhergehenben gemein, ©eine «Raupe iß 
ttocb nicht.befannt, 5ßg^rfcheintic|> gehört (te ju ben 3«>ei* 
ßefpijten. 

27) GlyceriON. (Tiphon(Jfp.tab. 35.fig 4, f. 
©praß. cab. 107. fig. 5,6.) Differ galtet baU gleicßfant 
i>a8 »littet jroiftben bet 9tep()ele unb bet Manta. ©eine 
Jöorberßügel ftnb ocferbrauH; gegen ben «Ranb ßdrfer ge* 
färbt. Die breite ©inbe bet Mfania fehlt Unten 
iß in bet@ptlje ein einjelneöSlug, wouon oben feine ©pur 
iß. Die jjitnrerßüviel ftnb oben bunfelbraun, wlcbeS jic& 
Ibiömeilen Piel bem ©cbrcarjen ndbert. ©egen ben JRanb 
ftnb brei gelbe fünfte. Unten ftnb |ie grau; gtiföSrün* 
liebe jtel;enb mit einet jernffenen wißen ©inbe unb fecb$ 
fletncn fßugen; wlcbe beutlicber alö bet bet 9tepbele, aber 
■»erblichener alö bet bet SIrfantg ftnb. Die ftlberne iinie 
fe^lt bet einigen; bei anbern aber iß fie nur fc^c fcbn>ad> 
»orI;anben, ©ei einigen jeigt (ich nur ein oeferfarbtger 
©«um. 

©f> giebt Don biefem galtet mehrere Söarietaten. Die 
merfn?urbigße befebreibt unö jperr Gffper. Die ©runb* 
färbe fdflt f»ct 9°.ni *nä 2iefe. Stuf ben 93orberßugeln 
vermift man bad einjelne Slug, Die hintere glugel haben 
am «Ranb nur einen einjelnen $unft unb unten nur fünf 
^ugen mit einem bßjroiföen liegenben «Punft* 
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£>iefer gafter jeigt (ich im ^uliuö tltib Sluguff in ©e* 
fcflfc^Kift bec »or^t'cge^cnbcn/ meifiin «Salbungen, iiem* 
lieb ^auftg. 

28) Naidion. üfttit btefem Stamen benenne t<& 
einen galtet, von bem ich nicht mit ©en>i«hfit behaupten 
fann, ob er jQarietat ober©atrung ifi. 3* habe i(>n nur 
ein ein$ige«mal bet SDarmffribt m ©efeßfcbaft ber verhüt 
fcefchriebenen ©attungen gefangen* Er ift nur fo gre«, 
al« bie 3^ep^ete. X>ie Oberfläche feiner vier glügel gleicht 
auf« voßfommenfle betn SWännchen bet Sltfania, auch 
fielet unten in ben @pif}eu ber IQorberflügel ba« einjefne 
Sleugelchen, unten ober auf ben Jipimerflügeln iß er bes 
trachtlich von bicfem verfehlen. £)te ©runbfarbe ift ne* 
ber braun, noch grau, fonbcrn 9toßfarbe mit Slfthgrau 
gemifcht, welche« nach berEinlcnfung bunfler wirb. SDie 
weiße Sßinbe ber vorder betriebenen ©attungen unb bie 
filberne iinie fehlen ganj. 2Jm 9tanb ße(>en brei klugen, 
wovon ba« eine Heiner, al« bie beibe attbern iß, unb in 
einiger Entfernung flehet an bem an bie vorbern ginget 
anfchlieffenben 9ianb noch ein vierte« beträchtlich grhfe* 
m Slug, (2ft. f. bie beigefügte £afel,) 

29) Laidion, ©egenmartigen ^oftc ich 
ebenfaß« eher für eine befonbere ©attung, al« für 33arie«* 
tot. Er ift fo gro« al« bie SJrfania. 3Die ©runbfarbe 
feiner vier glügel ift ba« Ötferfarbige, welche« fich gegen 
ben 3lanb ju ßarfer färbt, ohne gierten unb getchuungert* 
£>ie vorbern hoben unten graue Enbfpitjen mit einem eins 
jelnen Slug. 3)ie hintern glügel ftnb unten grau unb l;a* 
ben am 9lanb jwet verblichene SJu-ieUhen von ungleicher 
©rofe, von benen ba« Heinere blmb ift. £>ie bei anberit 
mitten burch bie glügel gehenbe weiße t8inbe fehlt hier unb 
flatt berfelbcn fleht man auf jebem nur jme» ungleiche ver= 
blnhene meiffe ba&mcnbfürmige gierten, f, bie bei* 
fiefögte 3$ 
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litt im 3uniu$ unb Suliuö ofme Slbänberung gefangen, 
«6er nie in ©efettfcbaft ber »or^r befcbnebenen ©attun« 
gen, nie in 2B«fbern, nie auf bürren 'Pfaden, fimbem 
«(Te^eit in jiemlicb feuchten ^Dielen, Sein §lug ift viel 
Iangfamer, alö bei ben anbern ©attungen« flennjetcben 
genug/ glaube ich, ju einer befottbern ©attung! 

r 30) Musarion. (Phyloxenus. (Jfpertab. 54. 
fig. 3. tab, 78. fig. 3.) Oer galter, ben ich mit biepm 
Flamen benenne, wirb oon manchen (Jntomologen für 
eine 23artetat »on fmnc’ö £ero gehalten. 3* gfan&e aber, 
mit Unrecht* 5^ hake thn n‘e <n ®efea[c&<nt ber £ro 
angetroffen. 21n Orren, mo bie pero ziemlich oft flog, 
habe ich biefen galtet nicfot gefunben; hingegen an Orten, 
n>o icb aller Wtibe ungeachtet feine £ero entbecfen fonnte, 
habe id> ihn gefangen, unb jmar m ©efettubaft ber vor* 
her befdjriebenen faibion. Männchen unb 2Beibcben ? iffe* 
riren in ber Zeichnung. Oflö 2Beibcben bat $ur ©runb* 
färbe ein ununterbrochene^ fytüti Ocferbraun, ohne Grim* 
falfung, of>ne $lecfen unb ,3eict>nung^ Oie iöorDerflügel 
ftnb unten ocferbraun, haben graue @pii}en unb jroei ets 

tt>a* entfernt t>on einanber (lehenbe «lugen mit meifjlicbt* 
gelbenOunfrfreifen.OtefeleucbtenaufberobfrenSeire burcb 
ttnb fcfeeinen aud> hi«« gejeicbnet $u fepn. Oie unter* Seite 
ber .^interfiögel ift licbtgrau, gegen bie (Jinlenfung etroaä 
bunfler* 2im SRanb her fiepen fecb$ oollfommne Augen mit 
weifibfbtgUbenOunlifreifen, Oiefe leuchten ebenfalls auf ber 
oberen Seite butch unb fcbeinen auch pier ganj üerroifcpt ge« 
jeübnet ju ffbn‘ Witten burcb bie giügel geht eine roeiffe 
fehr jerriffene SSinbe. Oie ftlberne itnie, welche anbere 
hierher gehörig« Sitten haben, fehlt hier. Um alle $ltigel 
herum gebt ein Saum oon liebtgrauen granjen. 

Oaö ^annd^cn ifl Oben fcbmarjbraun unb nur ba$ 
Wittelfilb jebeö g%l$ färbt (ich ocferbraun. Oie untere 
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(geite ber ibinterftägel ift me$r fcf>marg/ «l* beim 3Beib< 
eben unb Die meilfe s8tnbe nicht fo f^arf, fonöern fte befielt 
Jfter« nur au$ jmei juiammenbängenben gletfen. 

35iefe! galtet fliegt / wie anbere (»ier^er geistige 2lr* 
ten, im gultu^ unb 2luguft, aber am liebflen nur j« 
Sbtefen, rt>fld)e me^r feucht alö trotfen jtnb, mit to* ^otP 
•be ebriebene latbion. 

31) Doruis. (Dorus (Sfper tab. 78. fig. I.> 

liefet galtet fommt bet fteto unb bem Wannten bet 
üDtufartou fef)t nafje, tft aber im Umrif feinet gltigel flei* 
rnr unb gefchmeibiger, «td jene, gebtlbet. Die ®runbs 
färbe feiner OotbecflM tfl otferfarbig, ein menig mit 
SBrnun angefltagen unb txjn einem bunflern braunen Sfanb 
bigränjt. 2ln ber glügelfpilje fteftt ein blinbeö 2lug unb 
barunter noch jroet fleine ebenfaüfl blinbe. 5öon ben leg* 
tcren aber mangelt biörocilen einö, biömeilen fehlen fte alle 
fceiDe. 2luf ber unteren @eite ift nur ein einjigeö ba unb 
jmat mit einer roetffen 'Pupille. Jijier ift bie ©runbfarbe 
Lagelb. 2lm Dianb f>er gie&t eine blaffe SSinbe mit filbers 
glangenbem @aum / roiebei ber £ero. Die obere &>eite 
ber jptnterflugel ift hellgelb > nur i^r 9tanb tft mtt einet 
fdjmarjen (Jmfaffung, welche fpigiuinflicbte @cfen bifbet/ 
umjegen. lötet blinbe Slugen fte§en l;ier mehr tn einet 
einwärts gebogenen, als geraben time. Die untere@eite 
ift gleichfarbig, (£ine weiffe SSinbe geft in geraber SKicb* 
tung fcpidge burch ffe (>in. Unter berfelben ftefen fünf Heine 
mit weiffen ’pupiöen perfebene Slugen, ein fed>fte$ ift burd> 
bteSöinbePon tiefen getrennt. Die jtlbernefinie lauft nicht 
ganj mit bem fJtanb parallel, fonbern ift mef)t gefcbiangelt» 

Diefft Raiter ift auS fangueboc, tpo er ges 
mein fepn foll. 

32) Philaidhis. (Leander Grfper tab. 89. 
fig. 5.) gegenwärtiger galtet i|i ei« ^Prebuft^ 

*n 
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an ber SSÖolga gefangen. G?c (jat b*c ©röfe bed Wann* 
«hend ber Stcfani« unb bie ©runbfnrbe feiner 23otbetfIügel 
ift, roie bei &i*fff, eine (jette Stofffarbe, rnelche von 
einem bunflern ind 58raune fattenben fRanb begranjt 
trieb. tfl breiter, ald bei ber Slrfania unb oerhert 
ficb mehr in bie@runbfarbe, fb mie bei berSftaibion. SDte 
jpinrerfiifoel färben ftch nicht fo bunfel «Id bei bet Slrfama, 
fonbern haben jur ©runbfarbe ein fjettered SSraun. tOlit 
bem 9fanb parallel lauft eine SJteifje fcb»t?arjer fünfte iit 
einem betteren ©runb, £iefe (tat bieSftaibion nicht. JD;e 
(SHmbfarbe bec Unterfeite ber ipinterfltfgel ifi ein §eU 
led ?lfrf>grau, rcelcheg nuroon bem rotfjgelben glügelfaum 
begranjt roirb, Qn gleichem Slbjfanb öon bem SHanb (Je^t 
ein 93anb t'on fteben Slugen. @ie fte(>en in bogenförmiger 
^Richtung, unb feind ift bon bem «nbern bureb einen 3n>ü 
febenraum abgefonbert. £}ie jtfberne finie ift fefjr fcbmal. 
£>ie ttorbere $lägel ftnb auf biefer @eite ununterbrochen 
oeferbraun, ofme ftlberne iinie, unb haben in bec @pilje 
tineinjiged Slug» 

^ 33) H erse. (Tyndarus, (Jfper tab. 67. fig. t. 
SDiefec unb bie beiße folgenbe galtet ftnb ftcb einanber fe(>r 
ähnlich. Jperc ffper, roelchec fte ju ben bunten £)an«i* 
ben 5«blte h«t i(men ^«nndnamen «ud ber gamilie bei 
Spnbarud gegeben. £>« fte aber mit me(>rerem «Recht ju 
ben SHpmpben gehören, benenne ich fte bon ben brei $öcfc 
lern bed (?ecropd. £>ie (Jfperifche 9}amen ftnb auch fchon 
an Sludlanber »ergebe«, 

(gegenwärtige #erfe ift ber ffeinffe unter ben brei gal* 
tern unb fommt in ber ®cöfe ben für} oor{jec befchriebenen 
Sitten am nachften. £>ie gjygel ftnb mehc, ald bei ben 
»orhergehenben Sitten, unb faft jirfelformig jugerunbet* 
JDie ©tunbfarbe bec oberen @eite ift ein etroad glanjenbed 
S5r«un, mit einem bunflern @chattcn. Sin ber @pihe 
fceriöw&erftögel befind ftchin einem rötf?li(htgelben®runb 
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gWei neben cinatibct fle^enbe Slugen »on t#etm ©d&wa% 
mit fctum f(d)tb«ren weiften Pupillen. untere ©eite 
ber Söotberßügel f)at einen etwa$ gellet gefärbten ©miib 
unb brr 9tanb i|t mit einem breiten afebgrauen @aum um« 
jogen. Die untere ©eite ber Jpinterflügel färbt ficb gan§ 
cticbgrau. Bitten bureb jie()t fi'cb eine breite fc&war$ej« 
faumte gatfigre iinie oon brauner garbe. Die gange gl£* 
cbe t|t mit nieten febwargen Sitemen bejireut. Der leib i|l 
}u beiben ©eiten fd)warg unb weifj gefielt. 

Diefer galtet tfl in ber ©cbweij fluf bem $Beg nom 
@rinbclmalb@letfcber na$ bem©(f>cibecf gefangen worben. 

34) Pandrose. (Caftor Ufper tab. 67. fig. a.) 
Die gltigel biefeß galietä jinb ebenfalls ftarf gugrrunbet, 
boeb niefct fo girfelformig/ wie bei bem norfjerge^enben. 
Die ©runbfarbe ber Dberfeite ift ein efWaü g(dnjenbe$ 
3$raun mit einem bunttern Debatten nafje an ber Linien? 
fung ber glugel. Sin ber glugelfpifje flehen auf einem 
©runb non »erblichenem 9lctf)gelb gwei febwarge fünfte 
of)ne @ef)|tral. &m oberen fRcwb (leben nod) brei febmarg« 
©triebe. Die llntetfnte ber 23orbetftäflel gleicht ber obe« 
ren unb f>at eine aübgraue (Jinfafiung/ in welcher fe§t 
»iclc febwarge Sltomen gerftteut finb; bie ber 3>interflugel 
ifl gang afebgrau mit gwei göcfigten Sßinben Den bräunet 
garbe unb einem fd)wdrglicbten ©aum ju ©eiten/ welcher 
nach innen einen weijjlicbten ©chatten £at. 

Diefer Raiter ifl in ©tepermarf gefangen worben. 

3$. a.) Aglauros (Pollux (?fp, tab. 67. %■ 3*) 
Diefer göltet ifl bem Dorhetgebenben fe^r tynltär bocj> 
ltnterfcbeiben i{>n Wesentliche Wetfmale yon »hm. Die 
Äolbe ber gühlfwrner ifl Idngücbtrunb febr breit unb färbt 
fi'cb in ber Witte weif, £jje garbe ber oberen ©eite feiner 
gtägel iji# »bie bei bem yer&ergef>enb*n gtönjenb braun. 



Sin ber ©ptye ber SÖorberflugel ftnben ffcfr frier in einem 
herlofchenen rotfrgetoen ©runb uiec fchwarje fünfte, welche 
in ungleicher läge, fchrage in einigem SlbfTanb beö 9fanbe£ 
flefren. Sßfitet gegen bie Witte fielen noch brei urtb ant 
untern fKanb ber JpinterffiSgel jmei fcfrwarje glerfen. Die 
untere ©eite ber Söorberflügel gleicht ber obern unb auch 
bie wer fchmcirie Ranfte (tnb oorfranben, bie brei anbereabet 
fehlen frier. Die untere ©eite ber Jpinterflügel hat einen 
tnefrt r6tfrlid)tgrauen©runb/ mit faum metflicfren ©cfratti* 
jungen. £)iegan$e gldcfre lft mit braunen Sltomen bebeft. 
©egen ben 3tanb bejünben fich bie jroei ftfrroarje fünfte. 

Diefer patter ift in ber ©cfrnmj in ©efeafcfraft ber 
jjjerfe gefangen morben. SPdfrereGhitbecfungen in ber ©e* i 
ficfrtcfrte berfelben waren ju wünfchen. 

r . . _ . • a ’ A> O. r- , > . 
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■ '° 3c. b.) Alcyone, ba$£Rofl(xU1& (Melampus 
(Jfper tab. 31. fig. 2. tab. 78. fig. 1. 35erg|f. tab. 50. 
fig. 78. tab. 71. %• 5, 6. cab. 102. fig. 3> 4.) SBoflte 
ich meinen93orgdngern, unb namentlich ben frier angefttfrr* 
ten ©tbnftfteaern folgen: fo müßte ich biefen galter unter 
bie plebejos rurales feljen. aiöfcin $ctr gueßli, welcher 
ifrn juerft entbeft frat, weißt ifrm in feinem entomologifcfren 
sOlagajin 33. II- PaS- 2B^. mit Dtecfrt feine ©teile in ber 
$amme beö ?pampfrilu$ unb 2lrcaniu$, b. i. in ber »ierten 
gamilie ber9tpmpfren an. ©eine oier ooHfommene pfiffe; 
welche nur auf 33ergffrdfer$ lozten Sfafel fig. 3, 4- rtcfr* 
tiö angegeben finb, oerweifen ifrn ofrne3lnftanb frierfrer. 

©eine glügel jtnb »odftdnbig runb mit fcfrwarjbrau* 
«en §ranjen, auf ber oberen unb unteren ©eite braun 
unb bie borbern fraben auf beiben ©eiten ein S5anb roff* 
farbiger $letfem Einige Gfpemplare fraben auf ber oberen 
©eite in allen §C«cfen febwarje fünfte, anbern fringegen 
fefrlen biefc. Stuf ber unteren ©eite fraben nur bie beib« 
vptfrew fthmarje fünfte, gn ber S^^ung bet £'ntter# 
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flügel pariirt tiefer Raiter fefjr (ober ftnb mol bieangeba 
liebe Varietäten befonbere ©pmeä?) (Einige ftnb gan$ 
ungefleft; anbere haben $mci fe^r fein angelegte roflfarbige 
gleci'en auf ter oberen @eite unb (Inb auf ber ttntern uns 

gefleft; noei) anbere f;aben auf beibeu Seiten ein 2>ant> 
tofifätbiger Slugen mit febroarjen ^upiaen. S3ei manchem 
Upemplaren ift bie Unterfeite ber ^interfiugcl mr^r afch* 
grau gefärbt, gucjjli muthmafet, bajj biefcö bie SOtänn« 
eben ftpn mägten. Qn ber ©rofe mifjt er ftcfc mit ber 0flif 

Phele. 

dt ifl in ber Nehmet?, in ber'"Provence, in S’vrof, 
öeftreid) unb Ungarn gefunfcen morben, n>o er vorjttglicfc 
bie V' rg.rgenben liebt, S'n unfern ©egenben hat man ihm 
noch nicht entbeft, 

36) Pasiphah, ((Jfper tab. 6-, fig. 4.) ©ea 
genmärtiger Raiter fommt berSImarplüö (Tithonius Linn.) 
in ber ©rofe gleich, aber in Silbung unb Zeichnung ift ec 
fe£r von i^r unterfebieben. (Seine glögel finb von Vorzug# 
lieber S&reite, ffarf jugerunbet, unb bie hintern faum merfa 
lieb gejäf;nt. Sine braune ©runbfarbe bebeft jur Raffte 
bie vier glügef. SPutf)« bem DSanb, al$ ber (Jinlenfunj 
gieret ficb eine breite hellgelbe 23inbe fefträge bureb alle glu# 
gel herab. Sn berfelben fte^et auf ben vorbern ein 2lu$ 
mit einer hoppelten meinen Pupille, unb auf ben hinterm 
itvei fchmarje fünfte, ®ie Vorberflügel jtnb unten heff* 
gelb, haben einen braunen Saum unb mitten burch jiehf 
ftep eine braune iinie fc&räge herab. £>ie h*ntem jtnb auf 
bi«|f$r Seite braun, haben fünf voflfommen gebildete Slua 
geirunb eine breite gUbe Vinbe, tvelcbe jtcb ununterbros 
eben mitten burch bie gläcbe verbreitet* 

tiefer galtet iji bei SlntibeS in ber «Provence gefeuta 
gen worben. (Je ftnbet ftcb auch auf ben «pprenäen. Vor? 
feiner SPaturgefchicbt* »ft noch nichtö tveiter befannt, 

f£urop, 0c&iwttwl. I.ty, $ 37) Pro? 
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37) Prohoe. (gfpec tab. 54. rig. i.) ©egen? 

ttMttiqer geltet fornrnt ber SHebufa nm ndcblten. £r J>at . 
berfelbiqen @röf«, jur ©runbfarbe eben ein folcheö büfle? 
red <gfth»«eibtaun, auch eine ähnliche rotbgelbe Sinbe. 
£)Kfe (liefet abec nicht fo fe^r ab, ald bei bec SOIebula, 
fonbeen i|t mehr in bie ©runbfarbe oerlobren. Stuf ben 
«Qotberflügeln beftnben ftcb brei Slugen, beten erfW paar 
tufammengeroaebfen ift. Unten färben fte ftd) mehr gelb 
unb am Dtanb afebgrau. Di« breiSlugen bruefen ftefe beut* 
lieb auö. 'Die ^interngltigel haben auf bet oberen (Seite 
am Dknb brei beutlicbeSlugen in rotfjgelbem ©runb. £)ie 
untere Seite ift r6tf;lid)tafcbgrau mit unzähligen bunflern 
Strichen unb fünften bebeft. Schräge burch bie glitte 
ttehen fich brei jatfigte fd>n>arse Streife, rceldje jur Seite 
Jon einer beeren einfafTung begrabt ftnb. am 
sRanb (leben jrt>ei augenfbrmtge fünfte. £sie gti^l^ocnec 
ftnb febt bünn, unb gegen bie Spifje faum merftich oer? 

bift. ^bec untere @e‘te ft 
SRan b«t biefen galtet bieder nur in Stepermarf ge? 

funben. 

38) AcT/EA, ((Sfpercab. 57. fig. i> a.b. tab.g$. 

4. eine »arietat beö SBeibcbenS.) liefet galtet »ff 
btöb«t noch nirgenbä alö in Subfranfreich unb in bem 
o(Mid>enDtufj(anb, in ben ©egenben an berSBolga entbeft 
morben. 5t lebt bafelbff in ©ebirggegenben unb b^n 
Jagen unb bat in feiner iebenöart wieleö mit ber58rifei$ unb 
ijantbe gemein, !Jn t>er Zeichnung fommt er in etroaS 
ber gibia nab, ift aber in anbern Stucfen mefentlich oon 

4ihr oerfchieben, Xber Umtijj ber glügel ift nicht fo gejagt, 
»nie bei betgibia, fonbern faft ganj glatt. £>te Spieen 
ber Söotberjlügel ftnb ftumpfer unb mehr jugerunbet. 
JDie Dberfeite ber glögel i|t einfarbig braun, rocicbeö in 
febiefer tage etwa* inö Violette ober ©unfelrotbliche fpielt. 
igben fo färben ft# auch bie Serben ber glugel, Seim 
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SBeibcben ift t>*c ©runbfarbe um Pteleö fytttet, mef>r in$ 
©raue faßen, hoch bat fte ben nämlichen @(bißer. ©es 
gen Die @pi$en ber iöorberflugel bat Daö Wanneben einen 
in bie ©runbffacbe perlobrncn, 5<tö SBeibcben aber einen 
beutlicb begründen glecfen vom bunfelflen @ehmar$ mit 
einer weifien 'Pupille, üßei bem lejten freien jwet feh? feilt 
gejeicbttere weiffe-punfte. £)ie jpinterflugel ftnb mit einem 
grauen @aum umsogen. £>ie untere @eite ber 33otber? 
flügel ifi geller gefärbt/ aß bie obere. £>aö fcbmarje Aüg 
fleht beim 5Beibcben in einem weifjlicbten, beim Wanneben 
in einem mel;r gelben ©runb, j)ie jpinterflügel ftnb auf 
biefer @eite braungrau mit unjafiltgen fcbwarjbraunen 
Atomen bebeft. 3°^* meiffeSöinben iief;en ficb bogenförmig/ 
bie eine nafie am 3^anb her, bie anberemitten burcb bie glü# 
gel. festere übertrift bie erftere weit an 33ceite. 5« bce 
Witte ber ginget befinbet ficb noch ein fcbwarjer 'punft. 

5ö3enn man biefeö aßcö mit ber gibia bergletcbt: fo 
wirb man leicht bie Unterfcbiebe jwifcben beiden galtern 
ernennen, 

39) Arethusa. (®fp. tab. 69. fig. 3,4. S3ergff* 
tab. 104. fig. 1,2, 3.) ©egenwartiget galtet fomrnt ber 
@emele am näcbflen, bocb jeicbnet et ficb Durch wefentlicfcc 
Abweichungen wieber auö. 

J)ieglügel, befonberS bie hintern ftnb ffarfergeja^nt, 
aß bei ber <®cmele, 3f>te ©runbfarbe i|l ein gleich? 
farbige^ bunfleö 25raun. £>urcb alleglügel jiefit fiel) beim 
Wanneben eine rot^gclbe / fcbarfbegranjte gletfenbinbe, 
in welcher ficb auf ben SQorbetflftgeln ein einjigeö blinbeS 
Slug befinbet/ baö aber unten eine ipupitte hat. £>te$Qor? 
berfiugel finb unten gleichfarbig gelb mit einem braunen 
Sianb, bie hintern aber einfarbig braunlichtgrau mit oieleit 
bunflern Atomen beflceut. 3wei fchwarjfi^teSSinben mit 
einem weiffen @cfr«tten jieben jlcb fchrage biefelbe b‘n* 

© % 
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Süßeibcöen iff grßfer al$ baö Wannten. tln bet 
breiteren unb na<t) innen mehr in bie ©runbffttbe öerlobr? 
tlen rotf;aelben SSinbe beftnbm ftcb aufÖen t'oröern glügeln 
jmei, unt> auf öen hintern nur ein einjelncö blinöeö Aug. 
JDte untere ©eite öec 93orberflugel fommt an garbe bet» 
SO^anticben gleich. £)ie jmei augigte gierten öer oberen 
@cite ftnb (tud) hier uor(>anöen / nur einer aber bflt eine 
jreifTe Vupitte, £)ie ganze untere glatbe öer hinteren glfi? 
gelift heller gefärbt, aId beim Wännchen, jrbocb mit fef>t 
vielen öunflen Atomen vermint be|treut. ©tatt öer be*s 
öen Ouerfiretfen t|t hier in Öer Witte blöd ein verbliebener 
©•batten. 

£>tefer galtet mürbe fonjt nur au$ Ungarn unb 
©tettermarf §u unö gebracht, jejt bat man if>n aber auch 
in näheren ©egenöen cntöeft. ©elbft l;ier bei £)armftabt 
ift er gefangen morben. Wan batte ibn an ben nemlicben 
£>rten, roelcbe bie ©emele gern ju ihrem Aufenthalt tvählt, 
gu Auegang beö ^jultuö gefangen. 

40) Manto. (Gffper tab. 70. fig. 2, 3.) £>er 
Umrif ber #interflögel beö Wänndbenö ifi etrvaö (tarf.r ge? 
lifnt, alö beimSBeibcben. 3>®runbfarbe i(t ein febmärj? 
liebt i S$raun. 2}ie 35inöe öarauf i|t von erholtem 
gelb unö fall gleieblaufenb in einzelne gierten jertheilf. 
£>ie ipintorfluqcl hflben nuc brei begleichen gierten, Auf 
ben 23oröerflügeln (leben jrnei, auf ben jpinterfltigeln aber 
nur ein einziger febroarjer blinöcr!punft in öenfelben. £)ie 
untere ©eite ifl etmaö meniger öunfel unö öie rotbgelbe 
SSinöe i|t auf öen jpinterflügeln zitronengelb gefärbt. An 
ber (finlenfung bepnöet ft<b ebenfalls ein gelber gierten. 
Auf Den ^otberflügeln zeigen ftd> in öerfelben Drei unb auf 
ben hintern nut e>n einziger ji&roarjer gierten. 

£)a$ SüDeibcben bat mit bem Wanneben faff einerlei 
(Srunöfarbe* £>iev35inbe aber i(t breiter unb fubet auf 

ben 
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ben $)orberftuaeln nod> einen britten ‘punft. ‘Sitlmeilett 
-at aud> jeter gletfen einen fold>en £>ie unn-re 
Seite terJpimerfiugel -at eine mehr rot^brnune9fti'd)ung, 
an ber Gfmlenfung ift bet gelbe gletfen grofet/ <d$ beim 
55»dnn(-en, 

9)tatt -af tiefen patter bi$-er lebigtic- nur in £)e{ier* 
teic- unD in Ungarn entbefr. ' f - (>>, ■'- ■ - 

4t) Tarpeja. f@hSper tab. 83. fig. t, 2.) £>t'e 
33orberfti5gcl tiefet galterö ftnb befonberö fcbmal unt jus 
gefpijt, tie -intete aber jtemlic&treit unt ganj afarr $uge* 
tuntet. Oie ®runbfarbe ter ganjen oberen Sette ift ern 
braunlid>eö Ocfergelb mir bunflern Sd>attirungen. Umf 
jebem glugel fie-en amDlant oier fdtroarjefünfte, melcbe 
ttuf ter untern -Seite ter ©orberftügel roeiffe -Pupillen -a* 
ben, 3öctbdj>en -at ttefe gietfen gröfer unb auf ter 
oberen 'Seite ter jpinterftügel in grSferer ga-l. Oa$ 
$0tännc-en -at btäroeilen nur jroei berfelben. Oie untere 
Sette ter Spinterflügel ift rorifgrau unt braun marmonrt. 
Oa$ Sktbcben ift um ein beträc-tlic-et gcofer unt in ter 
garbe fri[d>er, alö Daß 9Jt«nnc-en» 

Riefet galtet ift ein SRuffe unb in ter ®egenb an bec 
SEöolga äu-t>auß, n>o er eine ter fru-jten(£ric-eimingen ift» 

4a) Phegea. (Afer (Jfper tab. 83- %• 4> 5*) 
tiefer Dtuff»f<be galtet fommt im 5leufferlid)en ber SOtebuf» 
na-e unb -at auej) einerlei febensact mit berfelben. @‘c 
lebt am liebften an Durren unb bergigten Orten, unt läßt 
ftd>, rpie Die9)tara, gern auf Steinen nietcr. Oie©i unbs 
färbe feiner glugel ift ein Düftereß Sc-marjbraun. S^äcbft 
bem gehoppelten 5luge ber glugel jie-t |td) eine 9tei-e fieis* 
»irret klugen längft teß SKanDeß Durt- ane gtügel. Sie 
fte-en in feiner rot-gelben ©inbe, roie bei Der Wetufa, 
fonbem -aben nur blaffe rot-gelbe Stinge» Oie untere 

® 3 Seite 
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©eite ber jpinterflugel f^arctfterifirt biefen galtet 
lieft. Oie ©eftnen ber glüge! fdrben fteft ftier roeifgrau, 
ttdeftc garbe ettoa$ in bie ©runbfarbe »erhoffen ift. Oie 
Sleugeleften Jteb ftier in gleiefter Slnjaftl, «sie oben, fteften 
in einer meifgrauenSSinbe unb ftaben feine rotftgefbe-Ringe. 
X>ai äßet'beften ift oben blaffet gefärbt unb feine braune 
(5$mnbfarbe perlten fteft gegen ften SKanb tnd ©raue, 
Uebrigenö fommtö mit bem SRdnneften überein. 

Slufentftaltßort unft gfugjeit ftat er mit bem porfterge* 
ftenbengemein, ^begea ftabeieftiftngenannt, umbureft bie 
Sleftnlicftfeit be§ 9}amen$ feine ä3ertpanbtfeftaft mit ber 
SRebea unb fige« an$u|eigen, 

43) Agave, (Gffper tat» 84,fig.4.) Oiefengal* 
ter ftat man bereitst npd> ntrgenbö, alä in bem ftftlicftett 
«Ruflanb entbefr ^ Gr ftat bafelbft eine tinfter ©emele dftn* 
liebe tebenögrt,» ftdlt fteft gern an trofnen unb (ieiniateit 
Orten auf unb lajjt fteft gern auf ©feinen »lieber, Gr ftat 
bie ©rofe ber tttannlicften ©emele. ©eine ©runbfarbe ift 
guf ben porbern glügeln ein büftcreö, in$ ©raue faßen* 
beö @eftmaribraun. Gine breite gelbe feftarf begranjte 
SSjnbe liebt fteft langff bem 9tanb fterunter. gn berfelben 
fteften jiret Stege»; po« benen baö obere eine faum fteftt* 
ftare rpciffe 'puptfle ftat; baö untere aber blinb ift. Oie 
ftjnterngiüaelftnb meftr grau, al$ bie porbern, unb mit 
pjejen bunflern Sltomen beftreut, O'« ge(t»e S3inbe eonti? 
tiulrt ftier in glefcfter SBreite, mie auf ben föorberffügeln, 
jmb ift PPUfmei brauner»hinter» auf beiben'©eiten begrdnjt, 
^nfen fteft 0« brdunlieftt unb enthalten ein ©emifeft non 
jerflreut^n bunffen ©trieften unb Sltomen, unter roeleften 
fteft (tariere feftmarje Reffen ftnben, Äeine 2$inbe unb 
fein augigter |)tteft ift ftier porftanbpn, 

44) Ct-lMEt??, (Gfpertab, 85, %, 1,2,3.) ®ie^e 
S#ff?p|4ftunä fpmm14rn ndeftflen mit unfrer Surtina Übers 

ein, 
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litt, fcodfr ffnfc mefentlic&e Slbmeicbungen bot$anben. £ie 
Ätnterflugei jtnb Diel flacfcc gejagt. Der @««m färbt 
ficb rtbrocdjfelnb grau unt> fcbmarj. Die ©tunbfarbeMeiner 
glügel ift ein büftereö ©cbroarjbraun. Gfin rotbaelber 
gierten nimmt baö ganje Wittelfelb bet S3orbetfUtgel ein. 
Daö Wännchen f>at in ber glügellpilje ein etnselncö bltnDcd 
Slug mit einem tot^gelben Dunftfreiö unb einem gelben 
gierten baneben. Diefeö fehlt ben gemb^nlicb »orfom* 
menben SBeibcben. Die ^interjfugel haben bret rotbgelbe 
gierten mit fcferoarjen fünften. SBtömeiien nimmt matt 
fl'.cb einen vierten oetlofcbnen roal)t. Die untere ®eit< 
bet 23orberflügel i|t (>eDer braun, alö bie obere, unb im 
ganten Wittelfelb rotljgelb. 3« ber glügelfpilje jeigt ft« 
«ucb hier baö blmbe Slug. £>ie untere ©eite ber &nu» 

flügel i|t rotbgelb, beim SBeibcben etmaä bunfler. Vint 

SBogenreibe pon (leben blinben in rotbgelbe Dunjtfreife ge.* 
fytiaten Slugen lauft mit bem fRanbe parallel, 

Die britte Qffpetifcbe gigur floßt eine merfmürbige 316? 
anbetung beö SBeibcbenö bar. Die ©runbfarbe ift bicC 
ein bunfle* ®rau. Der rotbgelbe gierten im Wittelfelb 
ift nicfet fo groö. Stoben bem blmben Slug m ber glugel? 
fpitje befinbet fid> auf beiben ©eiten ein gelber Sterten. 
Die untere ©eite beiber glügel $at einen perlenfrirbtgett 
@runb mit fcbroarjer ©cbattirung. Stuf ben h'ntern be# 
finben ftcb nur fecb$ Slugen. 

Diefer galtet ift ebenfalls noch nirgenbö alS in bett 
an ber ‘äBotört gelegenen ©egenben entbeft roorben. gtu3 
unb iebenbart hat er mit bet: ^uctina gemein. 

4c) Aütonoe, ((5fp. tab. 86, % I*a*3*2 3*? 

ber ©rofe übertrtf t biefer galtet bie Dabale ober $rn. L fpct$ 
grbfere gantbe. ^bre ®runbfarbe ift oben em buntle» 
©dmrjbraun, DaS Wanneben M etne betblicl)ene, 
ba$ Weibchen «ber eine ^edortergelbe Sömbe, welche auf 
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ben SQprberfTügeln auf beiben Seiten, auf ben fintern 
ober nur auf t>cr inncrn beutli* begranjt iff unb jl* auf 
ber auflfern in bte ©runbfarbe «erlierf. biefer S3inbe 
beftnben ft* auf ben SBorberffügeln jmei f*tt>«rje Slugert 
mit roeiff*« «Pupillen, bp* t|f bisweilen baö unterffe Slug 
blinb. pS3i^n?etfen ftnb au* bie Singen non aufierorbentli* | 
*er ®rofe. Sluf bem fiintern glügel befünbet ft* l> imi* 

ten gegen ben 3?anb ein nwiffer ^uitfr, Die untere ©eite 
i>er fynterfltigel (tat jur ©tunbfarbe ein jj< tfeö SSraun mit 
einem ®emtfd> uon unjafiligen bunfiern ©trüben unb Sltps 
men. Drei reÄffe Sinbett laufen febrage bur* bie § lüget 
bur*. Die ©effnen ber glügel färben ft* ebenfaüö in 
einiget: 35reite^e(Iroetfj, unb geben bab Slnfcfien, altimenn 
bie ganje g(a*e gewürfelt wäre. 

Diefer neu entbefte f*5ne galtet t(l ebenfalls in Stuf?* 
Ianb bei ben S3prfctbef*rie6enen ju £auö. (*r liebt me§r 
bie 35erge, bie (feinigte unb faftlpfe ©eftlbe, alöbiegraS* 
tmb blumenrei*e ©egenben. 

46) Ery man thea, ((Sfpertab.90, fig. 4). Die# 
fer in Ungarn neu entbefte galtet f*eint fafl ba$ Witref 
gu galten jmif*en ber Surtina unb ber ru|fif*en Climene. 
2jie ©tunbfarbe ber pberen ©eite feiner glugel ifl ein bü? 
flereg ind ©raue faUenbeö 35raun. Sluf ben 23prberfUu 
gellt flehen jn»ei augigte glecfen, üon benen ber na* ber 
@p*e jti fle^enbe eine weife «Pupille füf;rt. Die 23orber* 
ffug.’l frtröfn ft* auf ber unteren ©eite im Wittelfelbe gelb. 
3wi|*?n _beiben Sfttgcn t beren feinem ^icr bie «Pupille 
mangelt/ bepnbet ft* np* ein fdfwarjer blinber ^punft. 
X)ie ©runbfarbe ber Unterfeite ber £interffügel iff gelb, 
ßber mit unjaffltgen braunen unb f*warjcn Sltomen be* 
ffreut. ^n eifier binbenformigen Drbnung futb fe*$ 
f*rpaqejn meife Dunflfrejj? gemuffte Slugen non ungfeü 
*<r @tpfe/ pptj benrn nur einige weife Lupinen (faben. 

$5i$wefs 
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bod brittc oon oben herunter* bidmeilen ifl 
M nur ein fleiner punft, 

47) Tda? (Ufper cab. 92, fig. 2.) liefen ^aftec 
foffte man beim etilen Slnbli? für eine Varietät betf Sima» 
rpfliö ober ber pafippae galten. S5etrad>ret man ipn aber 
ßenauer, fo wirb man roefentlicpe Söerfcbiebenpeiten entt 
b eilen. 

Die ©runbfarbe fcciber gfügef ift oranienfarbig, 
tbelched runb um oon einem breiten elioenbraunen 9tanh 
umgeben t(l. Die granjen ftnö weift unb mit febwarsett 
punften unterbrochen. Diefed unterffpeibet ihn oon ob* 
ßebaebten beiben galtern, gn bec Spipe ber 33orberflu* 
fiel flebt ein Slug mit hoppeltet Pupille, Die untere @eite 
i|t licbtgratt unb febrage mit bret audaefepweiften @trei* 
fen burebjoaen, welche gegen bie ©runbfiacfce bed glügeld 
lieb ind blaffe oerlieren. £in unb wieberftnb fcbwarglicbte 
(^triebe unb purfte barauf jerßreur. Die weife punfte 
ber SlmartiHid unb bie wurflicpe Slugen ber pafipf^ae man* 
fielst &icr ßanj. 

Sin ber ffinlenfung ber SGorberflüget pa6en bie 
nen $wei blafsfarbige (Jrfjo^ungen, Die SlmarpHid £at 
biefe jwar auch, aber nicht fo fiarf unb nicht oon ber 
©runbfarbe oerfebieben. 

Diefer galter ift bidfjer nirgenbd ald in ben pprenäU 
fchen ©eburgen entbeft worben, 

48) Galathea, ba« ber «DMMIO& 
örguß. (fffp. 7. 25. S5erg|i. tab. 16. u. 92.) Die* 
fer Raiter ifb eine ber gcmeinflen ffefepeinungen in unfern 
©egenben, ich pabe ifm aber bid pieper oerfpart/ um ipn 
Unb feine oerwanbten ©attungen, welche ftd) famtlicb oon 

übrigen Stymppen biefer oierten gamilie unterfcheitev, 
© 5 juftrni* 



jufammen Jti bringen, bamit man be|lo beffet 33ergfei* | 
cbunarn jroifcfc*n t^ncn anftetlen fann, ©eine geinte 
glügel ftnb f<bnxtr$ unb getblid>troeijj gefielt, ofmgefe&r 
fo, roie bie gefber im @d>ad>brett liegen. Sltif bec um 

tern @*'te (i«(iet auf j'ebem 33orberflügcl ein einjigefl, auf ( 
jebem ^interflügel aber fünf uerlofdjene ?lugen. Grmige 
@tücfe (>aben fec&g, bei biefen ftnb aber bte beibe lejteee 
jufammengeroaebfen, 

Männchen $at unten faft bie nemltcbe gatbe, 
wie oben, baö 3öeibd)en aber ift fldrfer gejeiefenet unb bie 
gatbe fallt fjier tn$ bräunliche, 3tud> i|l eö beträchtlich 
grofer al$ baö 50tdnncben. 

3Me SRaupe ber ©alatfiea gebart ju ben jweigefoitjten. 
gjtan ftnbet fic grün unb gelb mit einigen bunflern limen. 
liebet ben @d>n>an3fpi|jen (leben jmei rott>e J)6rncben. 
lieber bem getnjen Dlücfen ftnb niete fteine jjxmben. gh 
$ürper ift (larf unb faft eirunb. 

@ie perroanbelt (ich, mie anbere Sftpmphenarten, 
in einer perfekt aufgelegten läge. 2b« puppe ift nicht 
Diel eefigt, fonbern mefcr jugerunbet, unb nähert fiep ben 
puppen ber Pfmlanen. 

3>r galtet crfc&eint t'm guliuihinb bauert 6i$ in ben 
©September. (?r ift fepr gemein, ©eine 3lufentbaitö6w 
ter ftnb ©arten, äöiefen, unb freie grafigte pidlje in 
5Bdlbern. 

49) Leucomelas, baöungarifdte@cf)ad^6rett* [ 
((Sfper tab. 81, fig. 1.1.) grt ber 3c*ct>nltn9 ber oberen 
©eite feiner gejdbnten glügcl fommt biefer galtet mit bei« 
borf>ergef>enben aufä genauefte überein, nur bafj bie getbe 
glerfen ftdE> f>ier mehr n>e,g fdrben. 5luf ber unteren ©eite 
hingegen ftnb bie Unterfcptebe beflo beträchtlicher. !p*e 3lu* 
gen ber ©alathea festen auf ben SQotbers unb £>interflü# j 

getn 
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fleht gan$. ©runbfarbe t>cc ^ittterftägrt ifl hier cm 
9lei<tfarb«gcd f*mufjtgc$ ^Beif, roelcfced beim 9SBeib*en 
«tnsciö ind ®elbli*te fallt. £>ie (Sehnen färben ftcfe hier 
nicht ftbroarj, n>ie bei tmfrer ©atathea, fonbern haben 
beim Sttanncben mit ber ^(ncfoe einerfei garbe, unb beitn 
SBeibcben ftnb fte etroaö roftfarbig gefärbt. 

9flan h«t biefen galter bei (Semlin an ber ©rdnje 
bon tgclaoonien in beträchtlicher Stnjahl gefunben. 3# 
&eutf*lanb h«t man ihn noch nicht entbeft. 

50) Arge Sic ul a, bie ©icilifdje Siege. (<5f* 
her tab. 27, fig. 1. unb rab. 70, fig. 1. 58erg|i. tab. 92, 
%• 8- 9-) &ie ©runbfarbe ber ganjen Bberfri'te t(t ein 
heüed inö $ßeiffe faHenbe$ ©etb. 3>t SSanb färbt ft* 
fchmarj unb an biefem tauft eine uinfliebt gejafte iinteher, 
metche auf ben Söorberfltigeln abgebrochen ifl. 3» bem 
mictlern gelb beftnben ft* no* einige fchroarje «Striche 
unb glecfen. Stuf ben SQorberflügetn flehen bi*t neben 
einanber jrcri, auf ben hintern fünf Stugen mit btauen 
^upitten. £)ie untere 'Seite f>at biefe 2lugen in ber ndm* 
liehen Stnjaht, nur f>aben fte h^r noch gelbe Stinge. £)ie 
5tbern färben ft* auf biefer Seite etroaö rofffarbig, unb 
an ber (Jtnlenfung ber $>intcrflügel liegen mehrere fchmarje 
linien unorbentli* bur*einanber, 

tiefer galtet fommt auö (Stritten, ©lan mit! ihn 
ämar au* in anbern idnbern guropenft entbeft haben, 
aber ei i|l ni*t ertpiefen. 

51) Arge Russin, bie 9vUjTtfd)e Slrge. (@fp. 
$4, fig. i- 2.) J)iefe gatter hat jtpar mit bem Por* 

hergehenben bie grbfle ?tehn(i*feit, aber n>efenfli*e (fffa* 
taftere unterf*riben fte bo* Pon einanber, unb geben jet 
bem befonbere ®attungöre*te, 5* n>ill in feiner SBef*rei? 
bung bie Unterfehiebe beiber ©attungen beutlich hprifegen. 

SDie 
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£>ie©runbfarbe »fr ein fe^r mä (2Uet(lTc fölWnbejiigetb. 
2)ec 9tanb färbt ft'cb febroatrj, unb an biefern lauft eben# 
fallö eine winflidjt ge$afte itnie (»er. 2)aö Uebri.te per gitt# 
gel i|i »weit Itärfer gefief t, wie bei jener ©iciliamfcben Siege, 
fcefonberP bas 9S3eibd>en bat einige grofe {#>war$braune 
g(,\fen, fc*(t wie (ie bic ©alatbea Ijat. gener @icthfche 
galtet bat in Den @piljen bet jQorberflugel jmeiStugcn mit 
Hauen <pupitlen, (wir (jitrgegen fte^t tttitr e*in efttjigea, wel# 
$ei beim Männchen blinbjjf, beim'JSeibcben aber eine wnife 
Pupille pat. Stuf ben pintern glügeln beftnbeh fid) fünf 
Slugen, wie bet jenem galtet / aber fte finb beim -ÖJännchen 
Hinb, Unb beim '523eibd>en mit meijfert 'pm.-iffen oetfel;en, 
Sluf ber untern ^eite finb bie Slugen beim i&etbtben in 
gelbe ©unftfreife gehüllt. Sluf ben $tnrerffüge{n, nahe 
<m bet^inlcnfung, jie^t eine gelbe unorbcnrliche, auf bei# 
fcen Seiten fcbwarjbcgtäoste, S$inbe. S?eim Sftaniubeit 
finbet man bie gelbe SBinbc nicht, wol abet bie fcpwarje 
©ränje berfelben. 

Riefet galtet t'|1 in ben ©egenben ber 5Q3ofaa eine 
giemficb frühe Uffcpeinung, fchojt im guniuä *eigt er fiep. 
£>ie ©alatl;ea, welche man ebenbafcll'tt ftnbet, erfcpeint 
fpater, 

5a) Phryne. fGrfper tab. 89, fig. 3. 4.) ^>crc 
(£iper jäplt btefeä galrercpen ju ben -'Plebejern, .Sperr ^al# 
lai aber, ber ei juerjt in ben ©egenben ber 2ßofga ent# 
beft pat, fejt ei mit EHed>t unter bie ranbäugigte 31pm# 
4>^ert. <?ö hat bie ©rofe ber Sleppele, bisweilen wirb ei 
cucp irt ber ©roie ber männlichen Slrfania gefunben. Cie 
©runbfarbe^ ijt ein gelblicpteö etwa» fcbmuljige$ Sönf» 
©egen ben äußern 9knb ber 93orberfIügel fielen in gera# 
Per ^tei^e fünf «erblichene glecfen, bisweilen auch nur 
Pier, unb auf ben ^mterjlügeln werben nur bret berglei# 
(pen gefunbetn ^ untere @eite hat einen bunfelbrau# 
nm ©tunb« ©e^neh färben jüfc in beträchtlicher 

SBreite 
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Brette i}ef6li<btmW|?. £)ie gletfen bcc oberen ©eite ^ 
bcutiiebe ^(ugen mit rotfffen Pupillen tinb geiblfcfjten 

efwag (dngücbten £>u:iflfreifen, ’2Iuf beit 23orberfli4geln 
ftnb fte in ber Sinjapl bet oberen @eite gleid), «Hein <mf 
i)en ^intern fiubet man fünfe. 2)aö ÖBetbepen ift etwas 
gröier alg bae SStanncpcn, bie untere @eite i|i bunflep 
traun nnb bie @e(wen färben ftcb fldrfer. 

£>iefergalter wirb fetten gefunben, <§>ein glug glet* 
räet bem ber Spannen in (fer, SBenn er aufgejagt wirb, fo 
flattert er eine®rretfe fort unb (tnft batb entfrdftet wiebec 
nteber, R3on feiner 07dturgef#ici;te jft noefr weiter nic&tf 
Mannt, 

Sfnmetfuntf. #err (2rfper liefert auf ber 82fen Safel 
%• 5- einen Raiter, weiepen er für eine 93arietat bereut* 
tina auggiebt. Gfr bat bie ©rofe unb@e|ialt ber ^urtinct. 
3> ©ranbfarbe feiner oier glugel ifl ein wcifltcpteg etwa« 
fcpmutjigeö ©elo. £)ie mittlere gidfpe ber Söorberflügel 
i|t b)6^er gefärbt unb fommt bem ipomeranjenfarbigen 
naf)e. 3’n ber@pti}e frebt ein einjelneö21ug. 2)ie untere 
@eite iff mit ber oberen gleicpfdrbig, 

£)ie @(wpfalibe biefe? galtet war in einem Salb bei 
Snürnberg an einem 23aum gefunben. @ie wicb ebenfalls 
bon ben gewöhnlichen @{jrpfalii>en ber IJurtina 3f>re 
S«tbe war weiß, ohne weitere 3eitf>nung. 

Jperr 23ergf:rdfcr liefert auf ber 93ten $afel feiner 
Stomcnflatur %• 5* 6. einen dfjnlicpen galtet, £>er ein* 
S>ge Unterfdlieb oom ©fperifepen befielt bartn, bajj ftcb baS 
Mittlere gelb ber 33orberflügel nur auf ber unteren <3>eitc 
bomeranjenfarbig färbt unb auf ber oberen @eite oon ber 
®runbfUifbe an ftfl) nur ein febroarjliepter @4>atten bis} 
liefet ganj in bie SOlirte ber glugel perbreitet, §«l* 
ffr iflauöipanau, nnb jf>?rc ÜSergflrafer erfldrt ifjn für 
f‘ne Varietät beg jppperanthuö, aber offenbar raitUnreept. 

S)enn 
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£>enn nie »ft ein ^perant^ud irgenb einem (fntomofogett 
gti ©efte&t gefommen, bet nut ein einjigeö 2lug in bet 
@pi|e bet SöocberfJügel gehabt ^atte, 

£S£b|ttt>a(>tfc&einli<&, rco nicht meintest g<m§ gm$t 

gehren bcibe galt^c ju einem ©efcfelecbt. Rollten fte bei 
fo übeeeinfiimmenber .geicbnung nicht e£er eine befonbere 
©attung, atf blofe Söarietaten fepn, unb baö ülbmeitpenbe 
jmifef>en beiben ben ©efd)lecl>t$unterfd>ieb maeben? pla* 

|ere (Jntbetfungen «nb mehrere ^Beobachtungen muffen 
hierin entfebeiben. liebet @«ntmler rnirb belegen gebeu¬ 
ten, auf biefen galtet aufiwtffam ju fepn, unb burcö 
genauere (Jntbctfungcn in 9iüfftcbt beffelben unjce ento* 
tnoiogift&e $enntni(fe ju erweitern. 

3«)«^ 



Zweite £orDe ober ^balanp, 

bitter, (EQUITFS.) 
i£vfie Samilie. 

mit breiten Vovöei flügeltt. 

i) Machaon, $6niginnenpage, @cfjroa(6enö 
fcbroanj, Fenchelfalter* «?fper cab. i, fig. x. ssergflr. 
Cab. 17, fig. 3. 4.) £at Pie ©rofe beä ^oPafimjg, ;« 
oft n>itb ec grbfer gefunben. £)ie ©runbfarbe bec oiee 
Slügel i|l gelb; bie oocbern haben mehrere fc&rparae@tridS>e 
unbgletfen unb einen fcbmarjen %mi>, an weißem aßt halb* 
monbformige gelbe glecfen liegen. £>je gefßwanate #ins 
tecfiiigel Ijaben f'eber am ÜHanb in einem fßwarjen ©runb 
fecbö gelbe halbmonbformige unb fieben blaue, nebft eis 
nem jimmetfarbigen glecfen. J 

^eine Staupe i(l grün mit f<$war$en gingen auf jes 
bem ©ewerbe, m melßen jimmetfacbige gkcfßen flefjen. 
<Sie hat, wie bie Kaupc beö SeegefuogeB, auf bem tfppf 
jwei ipßrner, weiße fie naß SEBißführ oerlängern unb Der* 
füraen fann. 931an finbet fie im @ommer unb ^)erbfl 
«infam auf uerfßiebenen fßirtntragenben ^Pflan^en A aB; 
Sencfoel (anethum grave olens), S^ill fF,<Eniculum), 
yetetjilie (Petrofelinum apium), .Kümmel (Carum 
carvi), s})inipineÜ (Pimpinelia faxitfraga), Sichren 
(Uau. us carotta) fomol auf ben milDeiT,, weiße auf ben 
liefen waßfen, aB auf benen, tw Iße jahm unter bem 
tarnen gelber Stuben gebaut werbend 

£>ie £(>n;falibe ift mit einem gaben über ben JHucfen 
unb mit fe(tgefponnenem Elfter befe|iigt, pon garbe grün* 
liebt mitamei etwaö liumpfen@piljen am .Stapf. 35ei gutem 
5Better tammt ber Falter nacb brei Söoßen aui feiner 
•£uöe; Spätlinge hingegen überwintern unb erfßeinen 
*t(l im künftigen Schling, 

») P$- 
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a) PoüAtiRius, ber ©eegefooget / bet ?0tatt* 
peffafter, (»«9fr cab-i8»%> 3-4- <S.fP.tflb-1»®8-*•) 
einer b*er griffen (Juropaifcben Tagfalter. Die ö)mnb# 
fnrbe tft gelb; über t>ic glügel laufen oon oben ^runter 
febmarje ©inben, Die Jpintetflügcl ftnb ftarf gefebmanjt 
unb faben einen jimtnetfarbigen unb fünf Waue in bem 
febmarjen üKanb liegenbe gletfen. 

DiefKaupe ift fpiainggelb mit rotten fünften, @ie 
ßftt auf bem Äopf jmei Jporneben, mefebe ffe, nach sKrt 
ber ©ebneefen, «unreifen unb einjieben fann. 35i$meis 
len finbet man fte grün mit ft'eben 'Paar febragen gelben 
©eitenftreifen unb rotten ‘punften, fte mttb aber naf) an 
i&rer 33ern?anb(ung gelb. Sn ber ©eftalt fommt fte ben 
©ebilbraupen feft n«$, SKan finbet fte im ©ommer unb 

^jerbft; ein;am. 

gfjte sftafptuj ftnb adertet Sfrten uon fruchtbaren 
Sgaumen, «K: 9ftanMn* Sroctfdfcen* :c. jSäume, 
<tucb @ct)leenftraud)e; unrichtig aber regnet yvofel ben 
blauen $ obt fieser. Söenn fte ft (ft uermanbeln mtff, fo 
fpinnt fte ficb einen gaben über ben SKücfen unb befefttgt 
Jen intern an ein ßlümpebett ©eiben. D>ieJPuppe ifl 
fpiainggelb unb fat am Jtopf $mei ©pifjen. Der 23ogel 
fommt bei gutem 2Bettcr in bret Soeben au*; ©patltnge 
überwintern, unb erfefceinen im fünftigen grü^ling. 

$cb fabe jeberjeit biefen galtet häufiger in bergigfen 
gfö in ffacben ©egenben gefunben* 

3) Ajax, ber braune @eegeföosef, (Sfp. tab. 
'vi, fig> i.) liefet galtet mürbe lange für einen ©erool;# 
ttei bc* entlegenften SiOeltt^oilö, be* norblicben Slmerifa’* 
gehalten, nacb iUüerlafigen SRatfcricbten aber beftnbet ec 
ficb aueb im ft'lbM™ granfreicb, mo er öfter* foö bemerft 
merben fepn» St fommt bem ^PQPaliriuö am näcbtfen. 
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tlber feine ©runbfatbe ift »erfcbteben. 3*ncc hat fte gelh 
tnit fcbwarjen Sßinben, h'er hingegen ifl ft« fc&warslicbts 
brayn mit hellgelben Vinben, welche in groferer Slnjoht 
dli bei bem if>Qb«liriu$, angebracht fmb. 2in bem 3i«n& 
her liegt eine SHetfee gelber monbformiger glecfen. £>ie 
£interflügel haben jwei blaue unb eine h^cbrothe 5^afel. 
£)ie @cbwän$e finb gelb, itn Äern braun, viel langer unb 
breiter al* bei bem $Pobaliriu$, aber ftumpf jagcrunbet. 
5C)ie untere (gelte gleichet ber oberen, nur auf ben $>in* 
terflugeln bcftnbet ftcfe hiec 111 ber SRitte noch f‘ne hodjros 
the in fünf glecfen jertfeeilte unb auf beibeit Seiten weif 
eingefaßte SSinbe, unter mettfeen gegen ben leib noch jwet 
hocbrotfee monbformige ^leeren (tefeen. £>ie Vorberffüget 
haben gegen ben 3vanb eine hoppelte 3iet'he h«Cgel6tr monb* 
förmiger glerfen. 

Von feiner SRaturgefcfeicfete ift miefetä weiter noefe 
befannt. 

Zweite Samiiut 
mit fd;mdlcuen X)ort>evfhigelft. 

i) P. Aristolochin, her Öflecfticeiffllfcc, 
ber Heine §cnct)Clüogel. (RuminaGffper tab. 15, fig. 1. 
tab. 53, fig. a. »ergft tab. 98, fig. 2. 3.) $err tycofef* 
for ipadaö ju ^eteröburg feat biefen fairer unb feine Ver* 
manblungßgefcfetchte am genaueren befeferieben unb babttrefe 
arten Verwirrungen, welche ob bemfelben entftanben waren, 
unb ben Verwechselungen beffelbeii mit ber üntieifefeert 
Lumina, welche ju ben SRpntpfeen gehört, ein <£nbe ge* 
macht. (Je i}l ein Witter. Seine lang geflrefte, ben feto 
nicht umfd)lteffenbe $mterftögel, ber Vau feiner tKaupe, 
bie 3lrt ber Verwanblung berfetben, oerbinben tfen mit 
biefet Jpotbe unb bie blutfarbigen $lecfeu an ber Vruff bet 
ffimmen ifen ju ber 5«milie, welcfee Sinne Trojaner nennt. 
£)ie ©runbfarbe ifl ein ®elb, fo wie ei ber SJtflcfeaon hat> 

&w*>p.©<$romwu.£k $ W» 
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halb in höherer, Mb in tieferer Slftifcbung. ©ie flöget 
ftnbgejahnt. ©er fchmale Saum i|t febwarj tinl> lauft 
eben fo jaefigt t al« wenn (ich ber auffere Stanb in Je^c 
tiefe Gfmicbnitte bildete. SHit biefem parallel lauft eine 
gelbe ünie unb auf bipfe folgt wieber eine fchwarae. 3luf 
ben £interflügeln lauft mit bem Stanbc parallel eine SKei^e 
blauer Reefen, an welche eine 9teif>e rorf»er anfchliejjt. 
JDie übrige 3fiffenung gleichet einigetmaffen ber bei SCfta* 
ebaon«. ©ie untere Sette i|t bleicher, al« bie obere, ge* 
färbt, unb befonber«bieipinterffügelftnbfa|tganj weif. ©je 
gelbe ltnte am ubmarjen Saum ber oberen (Seite i|t ^iec 
braunlicht, unb breiter als oben. Stuf ben ^interflügeln 
fehlen bie blaue Jlecfen. ©ie 33orberffügel haben noch 
einige rot(>e fünfte in ben febmarjen 3c‘(bnungen, welche 
feieweilen auf ber oberen Seite unb befonberö etwa« ftarf 
beim SBeibcben, welche« etwa« grofer al« ba« Wännchen 
ift, burchfeuibten unb nicht beffünbig oon einerlei3a^l 
50?an ftnber (ie einfach, gebopoelt, ja oftoier, fünf, fech«. 
©ie ©ruft ift roth geflcft unb ber ieib hot auf jeber Seite 
eine fReihe rother fünfte. 

©ie Staupe biefe« galtet« lebt einjig unb alfein auf 
ber ©ffeuluccpCAriftolochiaclematitis), unb oerbient 
alfo billig oon biefer 'pftanje ben tarnen. @ie i(t fchön 
gelb, oon ©eftalt etwa« feeböetfigt, mit fünf Leihen roth* 
gelber an ber Spi&e fchroa^gefarbter unb etwa« ßaarigter 
©ornen, oon benen bie, welche über ben dürfen fteßen, 
noch einmal fo gto« |inb, al« bie anbern. Sin ber ©runb* 
flache eine« (eben i|t ein febwarjer $unft. ©er S5au ihre« 
.Sforperö tommt übrigen« bem 35au ber Raupen bti Wa* 
chaon« unb 'Pobaliriu« nahe, fte oetbift fich gegen ba« 
britte ©eienre, unb fpijt fich gegen ben .Stopf wieber $u. 
hinter bem ^opf hot ftc jwet tentacula, welche fte nach 
tlrt ber Scbnecfen au«(trerfen unb einjiehen fann, unb 
»eiche einen fc^r unangenehmen ©eruc& oerbreiten. 
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SCBenn fte ftc& oermanbeln mill/ fo fpinnt jte (leb mit bem 
Elfter fefi unb hangt ben Äorper in «inen übet ben Sflucfen 
flefponnenen gaben, Die ^cpfaiibe i(t gelb unb fa(t n>ie 
bie beö ^obaliriuS geflaltet. Der galtet fommt itn nach* 
ften grübjaljr au$. 

Wan findet t'h» im füblicben Kujjlanb, in Ungar»/ 
im füblicben Deutfcblanb unb überhaupt in ben [üblichen 
idnbern (*uropa$. ..i 

a) Apollo, ber cotf>cSlugenfpiegel, ber?!lpen# 
fdrnictterling, bet ^auömutifalter. (<?fper tab.a,fig.i. 
tab. 64, fig. 1. 2. S5erg|f, tab. 73, fig. 1-4.) §Iuö ben 
in bet Umleitung bei bec erfien unb jmeitcn $orbe arges 
führten Urfacben bringe ich biefen unb ben folgenben gal# 
ter in biefe Jporbe. 

(gegenwärtiger galter if! in feiner ©runbfarbe ganj 
Weif, welcbeö bei manchen @tücfen bem ©eiben na{je 
fommt. Die 5lbetn färben flc& blaf rotbfi(btgel6. Die 
glügel (Inb fef>r bünn mit ©taub belegt unb gegen bieSRdn# 
ber ftift ganj entblof t. 2luf ber oberen ©eite beftnben ft# 
auf jebem Söorbcrjiugcl ungefeftr [leben fcfemarje glecfen 
Unb jeber Untere f>at einen fcbmarjen glecfen unb sroet 
tot^e klugen. 3luf ber unteren (©eite, welche ganj pon 
©taub entblßft t|f, ift bie nämliche geicfenung wie oben/ 
nur ftnb auffet ben rotten Slugen (»ec noch mehrere rot§t 
glecfen. 

Slbanberungen haben (leb auch «orgefunben. Wancbe 
ftnb um bie jpalfte, manche noch einmal fo gro$, «ß ***** 
biefen galtet gewöhnlich ftnbet. Wandje ftnb mit unjah# 
ltgen febwarjen Sltomen angeflogen/ manch* b^ben auf 
ber oberen @eite ber $>tnterflügel auffer ben rotten $ugett 
noch einige febrcarje unb rothe glecfen. 

£ % JDU 



£>ie 9tW? ‘ft fammetfcbmarj mit inefett orangegel6ert 
glecfcben unt> 'ft nct4> bem 3)tufter ber porljergebenben 
9t<uipen gebaut, hinter bettt j?opf fyat fit ebenfalls cen- 
tacula. @'f lebt einfam auf^ bem ‘iSrucpfraut ober gro* 
fett ^tiabenFraut (Sedum Telephium vulgare) unb 
duf ber rpeiffcn fetten #enne (Sedum album.) 9Jtnn 
jtnbet fte im tfhai unb ^iuniuä. $Bann fte ftcf> penoattbeln 
Will, fo maßt fte ftefe ein ©emebe, rote bie 9iacbtPogel. 
JDie ^uppe ift mit einem blauen 3tcif tSberjogen, gleicht 
ben puppen ber ■pfpalänen unb liegt, biö bec Söogel au$# 
frietbt, unbeweglich, al$ roenn jte tobt roäre, 

Riefet febonc Sagfcbmettcrling fliegt in affen ©om# 
tttermonafen. (?r roirb in bem fublicbcn (Jttropa, aud> 
|tn unb roiebet in 3>utfeblanb gefunben, aber leibet! 
t>ermiffen *f>“ »n #fff*n, 

3) Mnemosyne. ((Jfpet tab.a> %. 2. tab. 58, 
fig. 5. Söergft. tab. 99, fig. 1.2. 3.) ©eftait unb@runb# 
färbe i|t rote bei bem porbergcf)cnben. £)ie 5fbern färben 
fitcb febroarj uub auf beiben ftlügeln ftnb fcfcroarje ftletfen, 
welche, fo wie bie Dtanbec ber 33orberffugef, non ©taub 
entblößt ftnb* SDie ganje untere ©eite ift pott ©taub ent# 
4löft, fonft ift bie Zeichnung, roie oben. £)er Hinterleib 
$at ju beiben ©eiten gelbe gletfen unb bie ^interflugel 
|aben gegen if>m über einen ©autn nun beträchtlich Per# 
Iängerten febroarjett paaren. 

©ottfi hielte matt biefen Raiter nur für einen SBeroofj# 
«er ber norblicben länber, man h«t if>n aber jejt aueb h'N , 
unb »ietw in Seutfcblanb unb granfreicb entbeft* 

dritte 



-- H7 

SDritte #ort»c ober 
£eltfonier, (HELICONII.) 

SDiefe iporbe enthalt feine Europäer* 

93ierte £orbe ober ^hafanj:» 
SXinaiDen/ (DANAI.) 

• i) Rhamni, Äreuäbornffllter, bas gelbe fliegen* 
&e ber Bitronenoogel. (Efper tab. 4, fig. 4. 
55ergfl, tab. 15, fig. 7. y.) Äeiner unter Öen £>an«<ben 
•ft einfacher gezeichnet, alä öiefer göltet, aber hoch ift feit» 
^ciorit fomol, als bieSßilbung ferner ^Ittgcl fef>r angenehm. 
3jie ginget beg s^dnticbenö ftnb zitronengelb, öie öe$ 
SÖeibcftenö roeiflichtgelb, bigroeilen au* meergrün. 3« 
öer Witte eineg jeben Öer oier glfigel i|t ein jimmetfarbigec 
glecfen, i£)er Umriß feiner gltSgel wct*t fc^r 00m Umriß 
öer glugel anöret£)anaibcn ab. £)ie oorbern haben vainU 
IttJjte (Jcfen unö formiren, roo jie am ^alöfragen tftjen, 
«inen hal&en Sirfel, öe(fen fonbere (Seite na* attffen ges 
f«h« ift. £)ie hintern haben unten minfli*teSpi^en unb 
«mfcblieffen Öen ganzen feib. Um Öen 9ianö ftef)en in ft* 
gleicbbleibenöen Entfernungen ganj fleine jimmetfarbige 
Slecfen. 

^Die Unterfeite her tn'er glügef ift bfoffer gefärbt alt 
bie obere (©eite, unb öie oben jitnmetfarbige glecfen ftnb 
hier braun. 

3* beftfje eine männliche 33arietdt, mef*e um üiefei 
ffeiner ift, a!g öer gewöhnliche Äreujbornfalter. Unten 
hat öiefer aujfet öem charafterif?if*en glecfen auf jebent 
SQoröerflugel noch örei unb auf jeöem Jpmter/fugel no* 
fieben fleinere toftfärbige gUcfen. 

$? 3 £>ie 



£)ie 3fatipe biefeg galterg ift grün, mit einem ^ctft* 

ren 35au<S un& mit oielen {(einen rceiffen Jpdrcben feefejt^ 
ob fie gleich ju fepn fd)eint. 

3£re Futterpflanze ift ber Äretjjbotn unb bet gauf* 
bäum (Rhamnus frangula), mo man fie hom Anfang 

big ju Gfnbe beg @ommerg finbet* 

SBenn fte (ich $ur fpuppe permanbeln min, fo fpinnt 
fte ftch, nacbSlrt aller £)anaibenraupen, einen gaben über 
ben SKtlcfm unb befraget ficb mit bemJpintern, unb in bie* 
fer Sage wirb fie ju einergrtlnen ecfigten $uppe, »on fon* 
berbarem 2lnfej>en, meiere gleidjfam aufgefchmollen ju fepn 
febemet. 

3>r 33ogel jeigt ficb in ben etften «armen gräf>(tngg' 
tagen, oft fd>on im gebruar, unb manfinbeti^n bigin 
tiefe» £erbft in ©dnen, ÜBiejen unb SEBdlbern. 

2lmneifung. (Jg febeint mir auggemacht ju fepn, 
bafi, mie fd)on#err£)egfer oermutbet, ficb manche Raiter, 
unb oorjüglicb biefer, gegen bie Mtti ju fehlen mtffen, 
olg Raiter überwintern, unb im nadjfien grübling miebet 
erfebeinen. Qcb felbft fanb imX)ecember 178s. bei einer 
cn&altenb rauben Witterung im 2Balb einen Äreujborm 
falter, welcher fich unter einem Raufen SBiatter oerfteft 
$atte, ganj erftarrt mar, in.ber mgrmen (gtube gbet 
mieber aufliebte. Qm Qanuar beg nämlichen Qabrg, bei 
einem fehr tiefen @d>nce, mürbe mir eine Qo gebracht/ 
bie fich in einer SKobre eineg gueböbaueg oerfroeben Satte. 
@|e fehlen gleichfalls (eblog ju fepn, lebte aber auch tn ber 
«armen @tube mieber auf. 

a) Cleopatra, ((ffper tab. 48» %. i. SBergft. 
ta’o. 96, %. 5» 6* ) tiefer galter, ber nach fieberen SSe* 
obachtungen au<Sin f Uropa ju fyaui ift unb namentlich 
tn ber ©chmeij geftmben mirb, fommt fomol in garbe alö 
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•«t'Umtifi feiner §lugel bem iheusbornfalter fefir nafj, ifl 
ober aud> ftd^tbarlicb uon ifim unterfdneben, £"> ©runb# 
färbe attcr tner $(ugei ifr jitronengelb, mit in ber ayiitte 
bet Jpinterflügel befinbet fid) ein gletfen, welcher oben 
fotfigelb unb unten roflfarbig aufgetragen ift. £)«$ Wit# 
telfelb ber iöorberflügel färbt fid) »on ber (Jitilenfung «n 
pomeranjenfarbig, unb unten i|t eine fd)wad)e Spur eine$ 
^unftö, bagegen fielen am oorbern 9\anb fecbö roftfarbige 
fünfte. £>er Umriß feiner ftlugel i|t nid>t fo angenehm 
Unb etwas plumper jugefcbnitten t als beim Jftreujbotns 
faltet. 

3) Hyale, ber pomcranfcngelbc ^)eut>ogef f ber 
©eiSfrauDcnfalter, (Gffper tab. 4, fig. 3. tab. a6, fig. 3. 
SBergff. tab. 16, fig. 3. tab. 31, fig. 1.) (Irin fefir fcbo# 
her iagfdnnerterhng. 3>r ®runb ber Söovberflugel ifl 
oraniengelb. £)iefe finb tn ber Witte gegen ben uorberen 
!Ranb mit einem fd>waräen Reefen uerfe^en. «tn bem auf# 
feren fHanb (jaben fie eine breite febwaribraune, biemeiten 
glanjenb febwarje GfinfafTung, welche beim$Beibd)en mit ei# 
nem bettgelben ßlecfengejiert, beim $}dnnd)en «betganj un# 
gefielt ifh ^n bem weniger rot^licfitgelben ©runb bet 
S?interflögel nimmt fid) ein oraniengelber^jficfen fioeb auS. 
Hud) ()ier ifl bie^infaffung bunfel unb burd) fjeaqelbegfif# 
fen untergeben. Unten ifl bie $arbe bleieber unb mit grurt 
b?rmifd)t. Huf ben jpinterflugeln fie^t in ber Witte ein 
bleieber ftlberner unb ndcbfl bemfelben noeb ein kleinerer fil# 
berner ^lecfen mit roflfarbiger (JinfaiTung. 3Die 
ftnb rofenrotfi gefdumt unb fo färben ftcfc auch bie feulforu 
mige güf>l&6rner. 

@eine Ütaupe fod nacb ben Söiencr Gfmtomolegm 
fid> bom ©eiSHce (Cytifus auftriacus) nähren unb jt* 
ben Sdtenftreifraupen gehren. 

*t> 4 «Seine 
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©eine '!* nad> fccc $euernbt« f gegen b«$ 
0li)e beö @0itiiticrö, Wan ftntet i(>n auf liefen unt> 
Siedern m noch SÖlumen bluten» 

• 4) Pal^no, ber fcbmefc^cft'c «^etiöogef, bet i 
^CormNcfen fader. (Qffper tab. 4, fig. z. Sergfl. tab. 16. 
fig- 5’ 6.) Die glatt jugenmbete glugel biefed galtet^ 
ftnb fcfcmefelgelt'. Die üorbern ftnb in ber Witte gegen ben 
»orberen^Svanb ju mit einem fdjroarjen §(erfen »erfreu. 
Stn bem äußern fKanb (»aben biefe eine 6reite febmarjeijin# 
fa(Tung mit fwHgelben Sßinben. Die Jpinterflugel ftnb ett 
naä bunflec mit einem jimmetfarbigen gletfen in bet 
Witte. Söott ber fdjmar^eit ©infafjung unb ben gelben 
gletfen barin ftnbet fid> eine fd>n>ad(>e@pur. Slfle üiergttU 
gel (jatsen einen rotI;en @aum unb fo färben ftdj> aud) bie 
feulfotmigegu£lf)6rn'er. Unten ftnb bieglügel bunfler unb 
mit ©tun gemixt. ^ 2luf ben jpinterflügeln beftnbet ft'd> , 
ein gröferer unb ndd)|f an biefem ein fleincret ftibernet 
fledert mit roßfarbiger (-finfaßiing. 

DasSiEßeibdjen untcrfdjeibet ficb »cm Wanneben bureb 
feine beffere garbe rt>e(d>e na(> «nei ISBeiffe granjt. 

Die Staupe biefeö ftatterö foH nad) Sinne ßd> »om 
Slölerfraut (Pteris Aquilina) unb nacb bem Bericht bet 
SBiener Entomologen »on ber bunten jfrontviefe (Coro- 
julla varia) narren unb ju ben @eitenßteifraupen geboren. ! 

Der 53ogel fommt ba;iprf«d>(id> nacb ber ipeuernbte 
auf ®ßie]en unb freien graßgten ipidijen jum 23orfd>ein, 

5) Kuropome. (SBergft. tab. 113, fig. 1-4. 
€iper tab. 42’, *’§• *• *•) Die $lugel jtnb glatt jugerun^ 
bet, beim ‘Djjanucbeti jitronengelb, beim <2Öeibcl)en aber 
peffff gefärbt. föt&arjblauer gleden ße£t auf ben 
»Ptberen nacb bem »erbeten 5R«nb ju. Stuf ben (untern 

ftr$t 

» 
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fiept in PcrSMttte ein pctlwetffer gierten, welcher ffdj unten 
matt filtern färbt unb beim^Beibcpen bunfcl begranst ift, 
Sille t>ier glügel ftnb oben mit einem fepr breiten braunen 
SBanb eingefaßt* Der duffere ©aum ift, fo wie bie feul* 
förmige güplpotner, rofenrofp. Die Unterfeite pat ein 
matteö gleichfarbige^ ®e(b mit einjelnen etroaff bunflern 
Schuppen beftreut. SSeim SRdnncpen ift pter ber breite 
<Sauni ein peffeS bünn aufgetragencö ©rün. 

JDiefe gatter machen unftreitig eine eigene ©attung. 
0tur befonbere ©egenben bringen fte peruor, fie merben 
ttie bei »ermanbten ©attungen, be m ippale unb 'paldno 
Sefunben, SDon iprer Sftaturgefcpicpte «ber »ft noch nicptS 
befannt« 

6) Eupheno. ((Jfper tab. a8> %. i. a. b. mas. 
tab. 6?, fig. 2. 3. ferm. Sßcrgft. tab. in, fig. 4-7. mas. 
Diefergalrer, »on bem eS nun auSgemacpt iff, baf er ein 
©uropder ift unb in granfreicb gofunben tvirb, gleicht fepc 
Viel bem ngcbfolgerbcn, bem Pap. Cardamines, bect> ift 
er mefentlid) uon ipm oerfd)ieben. Die ©runbfarbe feiner 
glügel ift beim SRdnnepen ein frifcpeS gitronengelb, Sin 
ben ©pifcen ber Söorterfliigcl ift ein grofer orangefarbener 
gierten, mclcfccr unten eine SBinbe formirt unb auf beiben 
©eiten fo pod) gefdrbt iß, baf er bem Eliotp 00m EÖtennig 
nape fommt. gn ber2)titte iftein ffpmar|eö monPformi* 
geö, oft faum ftcptbarcS glefcpen. Stuf ber untern ©eite 
ber Jpintcrflügel geigen fiep einige fd>matjbraune gierte», 
Welcpe auf ber oberen ©eite burepfepetnen. 

£)a$ 333eibcpen »ft auf ber oberen ©eite gleichfarbig 
weif, mie baS1SBeibcpen beS ÄrefnjeifliugS, bod) auf ben 
^intetffug ln etwas ntepr ins> ©elbe gemifefct, Die (sfnb* 
fpifjen ftnb bei einigen jitronepgelb, bei einigen rctpgelb, 
beffen ©rangen gegen bie ©runbfidepe, fo wie bie burebgie* 
penbe ©epnen, mit bunfelgrauen SItomen bebeft finb. 

£5 Sn 



Sn&er^ittejber&ot&erflügef ift ber fömtje monbfgrmt’ge 
glerfen öon beträchtlicher ©roje, Die untere ©eite hat 
mit ber bet» SO^annd^eng gleiche Zeichnung unb garbe, ber 
tothgelbe gtfrfen an ben (frnbfpi$en ber Üorberfiügel man# 
fielt aber unb fte ftnb alle blag gefärbj. Die 25ins 
ben auf ben Hinterflügeln, melche beim 2)länncben grau 
flnb, ftnb hier grün. 

Die 9?(JUpe biefeg galterg ift pon Herrn De Söülerg 
tn ber ©egenb pon tOtarfeiffe auf bi’t Biscutella didyma 
L., einer ben mittägigen fänbern porjügltch eigenen gelb* 
pflanje, embeft morben. Sin SBau unb garbe fommt fte 
ber SRaupe begÄreftpeijjlingg am nächflen, Slucb bteS^rp# 
faliben gleichen benen beg ermelbeten galterg, ihre ©rofe 
aber ifl geringer. ©ie flnb mehr in gerabe lange gcftreft 
unb gegen ben ^opf forool, alg gegen ben Hinterleib in 
fegelfbrmige @pi^en gebaut. Die rpeiblicbe t(l röthlicbts 
grau; bie männlidhe aber grün gefärbt, SJon beiben ©eis 
ten $ie()t ft’cb eine bunfelere mit einer roeiffen petbunfcene 
lime §etab. 

glugjeit hat biefer galtet mit bem folgenben, bem 
•ftrejjipeifiling, gemein. 

7) Cardamines, $refm>ei§(itic}, Slutorafaffer. 
(<?fper tab. 4, fig. l. tab. 57, fig. 3. 23erg|t. tab. 66.) 
Die giügel ftnb ganj glatt jugerunbet. 5h« ©runbfarbe 
ift roeijj. Stuf ben 93orberfiügeln fleht gegen ben porbern 
9lanD ein fchroatjer gl'tfen, auch bie glfigelfpifjen ftnb an 
benfelben fdwarj. Die untere ©eite berHmtcrflügel unb 
bie ©pi^en bet 33otberflugel ftnb molfigt unb Perblicfien 
grün gezeichnet. Dag Männchen untetfcheibet ftcb Pom 
533etbcf)en burcb einen grofen pomeranjenfarbigten glecfen, 
melcber unten Mnb oben bie föorberflügel fa(t gut Hälfte 
einnimmt. 
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Die 0tatipc biefeö galtet gehört ltöc& bent Söieneris 
ftben@pfiem ju ben^ücfenfireifraupen, «uö »eichen »eiffe 
Raiter fornmen. @ie färbt ftcb mattgrün/ t>pct> fo, bajt 
fuh baffelbe gegen bie güfle £in pollig inö QBctffe oeriiert* 
65ie wirb auch brä»eilen flott grün otfergelb gefunben» 
3#r leib ift faft gleich ^icf unb überall mit fammetartigen 
Jparcbm befejt, 

Wan fuibet ftein ben Sommermonaten, am ge? 
tod£nlicb(ten im 3uliu8. 3ur Stabrung bienen i(jr bet 
2Ba'u£0b(f,Iurritis glabra L.), ber milbe j?of)l(braf- 
lica campeftris), bie SSergfrcffe (Cardamine L.), bai 
Thlaspi arvenfe unb bie burfa paftorum. 

Die ^Juppe ift fptnbelformig unb fe^c jurüfgebogen. 
Anfänglich ift fte febon grün/ »irb aber julejt braun. 

Der galtet erfebeint in ben erften »armen grü^lingte 
tagen unb man fie^t ibn faft ben ganzen @ommer pins 
bureb. £r liebt iJBiefcn , graftgte ©arten unb graftgte 
^pldlje in ben SBdlbern. 

8) Daplidice, btr SBaufülfer. (Ufper^tab. 3, 
fig. 5. SBerpfr. tab. 935 fig. 1-4.) Dic23orberfJügel bie* 
feö|galter$ ftnb »eifi unb bie @pi$en bcrfelben mit fcp»arj? 
braunen , big»eilen auch ganj fchmarjen gierten befejt, 
»eiche gleichfam eine abaebrodjene 23inbe formiren. gn 
ber 9ttitte hat baö S^atmc^tn unten unb oben nur einen/ 
baö S£Beib(i>cn aber $»ei fcbmarjbraunegletfen. Dif£‘n* 
terflügel finb oben grau mit »eiffen gierten. £>«a2öeibs 
eben auch ft*et n°tb einige fchmarjbraune ober fefonoorje 
^lecfen. Unten ftnb bie $interflüg?l unb bie <?rfcn bet 
S3otberfIügel gemolft grün gejeichnet, aber etroaö tnrblis 
ebener al$ beim Pap. Cardamines unb mit roeiffen S&in* 
ben burchjogen« 
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S^adj bem SBcrfc^t ber QBiener (Jntomoioqen foflf bie 
SKaupe biefeß g«Kerß auf bem §dl’bttwau (Refeda lu- 
teola L.) wohnen unb grün fepn. 

5d> kitfen ^ter fdjon tm$ru£jö&r cntbeft unb 
ipn im @ontmer unb 5perbft 6eobacbtet, (Jr liebt bie mit 
Sölumcn befere Sfecfer unb bie baran, ober an SBalber 
ffofifenbe SBicfen, 

9) Sinapis, bet @cnftDöf(ing. (Grfpertab. 3, 
%*4> S5erg|l. tab. 19, fig. 5. 6.) ©)ie ®runbfa:be fei# 
«er jugerunbeten gftfgel ift ein mibtfarbigeß m$, ganj 
of;ne 3fid;nunq, ^ SSeim SKdnncben bloß färben (leb bie 
Cfcfen ber SJcrberflugel braunfepmarj, mefcpcß jld) aber als 
lentbaiben in bie QJrunbfarbe tterlierf. ©ie untere (gelte 
ift duflerft matt unb grunficptqelb. SCiif ben Sunterfiägefn 
nimmt ein ftftatf beobadjfenbeß &ug jmei duflerlt bleich 
fdnbßt^e duerbinben majfr/ meiepe eine britte nacb ber 
lange ge^enbe bunpfmtjt, faum berbienen jte aber beit 
fftamen. 

23cm ber Slaturgefcfsicpte biefeß gat*^ ift gar nic&tß 
befannt. Qc felbft mirb i'om grubling an biß in Jperbft in 
«iebrigen {testen ^Salbungen jiemfitb ^aaftg gefunben. 

10) Napi, ber g^ubenfaaffaffer, ber grün ge# 
öberte SBeigltng. C^fper tab. 3, fig. 35^ tab. 2?.) 
X)te jtigcrunbeteglugel ftnb ganj nmß mit fcbroarjengpii? 

an ben uorteren, Sluf ber unteren @fite ber Sinters 
flftgel enrcifern ficb bie geimen ftarf unb färben fiep ge? 

bei einigen gelb, ©aß Sfödnn&en ift 
«Wirerbem 9«"*, tfne gierten. ©aß SÖeibcfeen bat auf 
febem 55orb<r{iugel oben jtveen biß brei unb unten einen 
f$to«jen glccfen. 

©eine IHöUpC/ mefcfie auf allen ^o^Ift’dufern unb 
auä) «Uf ber SKubMlftflt lebt, ift mattgrun, unb biefeö 

n>irb, 
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tofrb, fo wie ftetogcfjff, immer blaffer. Sie dfl .mit Dielet» 
meiffenaScrjcben unbroeiflenunb fc&nmrjen$üpfelcben, auf 
Welchen flerne weiffe jparcben fielen; oerfe(;en, «ber biefe 
ftnbjiur burd) em SDlifroffop f^c^tbar* SÖlaii finbet jie 
im Sommer unb iperbfi. ©ie^uppe i(i gelblich unb oieC 
ecfigter unb mit mehreren Spieen befejt, aläbie, «itöweta 
d>en ftd) af>nlic()e patter entwitfeln. ©er galtet fommt in 
14 Jagen bis 3 äöoeben <tu3, Spätlinge überwintern* 

<5r fliegt lieber in wglbigten ©egenben, ctlö in SßMe* 
fen unb ©arten. 

11) Rapje, ber3vubemuei§(ing, ber HeineÄo&fc 
fc^mcitcrling. ((? fper tab. 3 , %. 2. 23ergft tab. 26.) 
©ie ©runbfitrbe etiler vier $lügel i|t weif, .©ie liefen bec 
toorbern färben fiefe febwarjunb ftnb auüetbembcim'jüiatin* 
cf)en getnj uttge|Uft, beim SS3ribdf)en aber mitjwei fdjrrat* 
jen glecfcn oerfeben. Oft ttf bei beiben ©efcfelecbtvrn am 
oberen 9lanb ber #interftugel ein febwarjer giftfett. Uns 
ten färben ftd) bie ^interflügel unb bie Spieen ber Korber« 
flügel gelb unb bie fd)W«r$e glecf'en bei 23etbd>enö ftnb <tucf> 
hier ftcfctbar, 

_ ©ie Staupe, welche auf «nett $ofj|frflUtew, bec 
tnpianifdjen treffe, bem müDen9taci)t»ertd)cn, ben£ci>* 
Bojen unb nnbern ähnlichen ^flctn^en lebt, i(l mattqrün, 
in ocrfdjiebenen 50hfd)uRgen, auf bem Diücfen bttnffer^ 
gegen bie Seiten heller. Uber ben SJlücfen gebt ein gelber 
Streif. 52in jebem ©elenfe i|f unten ein gelber glccfen mit 
einem fc&wctrsen <punft ,n ^el. oDlirte, nebft jween gelben 
^pünfteben, ^ lieber ben ganjen feib ftnb furje Archen 
gle*<bf«m gefaet* SQtan fxnt>et fte im Sommer unb £erbfl 
einfatn. 

©ie Sbn;fafi&e ifl etfigt, gewSbnlüb fltünlicbfgrati, 
manche ftnb jtrehgelb, manche bräunlich** Manche 

eine 
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«ug offen tiefen gotben gemixte gorbe. Sn bierjehn 
Sogen big trei 2Boc&en fommt tec galtet oug; @pot* 
finge überwintern. 

3Ron fnbet einen göltet; welcher nur einen fc&wots 
gen gtecfen ouf ben SQorberflugeln h«t unb etwag gc6ferr 
olg unfer Pap. Rap« i(t, 233obrfcbeinlicb iß er blogSJorietot. 

12) Brassica, ber $of)(njeifjling; bet grofe 
.tfoblfcftmetterling. (gfp.tab. 3,6g. 1. SBergft.tab 25.) 
@eme jugerunbetegiügel finb oben gong weif; bie uorbern 
tmt febworjen (gpiijen unb bie ^intern bigweilen mit einem 
febworjen ^unft om oorbeten 9tanb. Unten färben 
jtcb bie £intetflugel unb bie (gpiljen ber Söorberflügel gelb* 
£)og Sj^anncten ift ouffrrbem ungefleft, bog SBeibdjm 
aber b«t auf ben 23orberflägeln noch jwei big brei fdjwarje 
glecfe.i. Ueberfoupt iß biefer galter bem üorhergehenbcn 
üoflfommen ähnlich; unb beibe finb blog burcb bie @rcfe 
verfetteten. 

@eine fKaupe iß grün. Ueber ben SRütfen unb in 
ben @eiten bot fte gelbe g-letfen unb i|f mit einer SOienge 
ungleicher; ober in rcgeimoftgetOrbnung ftebenber febwor* 
ger Supfeltben befejt. 2Kon finbet fte im (gommer unb 
5?etb|i in®efefffcbaften ouf offen $Üd)enl:rötltern, unb be* 
fonberg ouf benen, welche feborfe gofte hoben, olg: ouf 
ben ^lottern ber SKetttge (Raphanus fativus) , beg öftrer* 
retrigg (Cochlearia amoracea), beg @enfö (Sinapis 
nigra); ber treffe (Lepidium fativum); ber inDiani* 
feben ^rejfe (Tropeolum majus), ber tjßtolen (Chei- 
ranthus incanus) unb offer (Rottungen unb gpielorten 
beg ^U£b.ouf ben nemlicben'Pffongen, aufwel* 
eben beg Ärcfweiflingg Sftaupe lebt; wirb fte gefunben. 

£>ie (fbrbfflltöe ift erfigt; gelb unb fc&worj gefärbt. 
Sftocb oierjebn Sogen big brei SOBocben fommt ber galtet 
«ug; Spätlinge überwintern, . _ _ 

13) Nu- 
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13) Neio. (jßergft. tab. 32. fig. 2*) Die }Uge* 
tunbete glügel biefeg galten* ftnb oben unb unten gan$ 
toeif. Stuf jebem 33orberfiügel ftnbet ficb hinter bcr^pi^c 
»in fchrodrjlichter unb in bet SOiiite ein fchroarjet/ beSgleis: 
tben auf jebem (»intern gltigel gegen ben oberen 9Unb i« 
ein einzelner fchmarjer glecfen. 

14) RAPHANi,ber3?eftian)ei0(ing. «Jfp,tab.84, 
ng. 3.; Die ©runbfor6e biefeö galterg ift meiji. 2(uf 
*>en oorbern glügeln (>at er in ben (frnbfpifjen fchroarje giefs 
fen nach 2lrt ber Daplibiee, unb an bctn oberen 3tanb i|t 
«in gleichfarbiger glecfen, Die ®runbfarbe ber unteren 
©eite ift gleichfalls roeifi, Der glecfen beö obern 9tanbS 
^er 23orberflügel jeiqt ftcb aucb (>ier, aber bie glügelfpifjetj 
färben (Ich grün. 2lm oorbern 9knb befinbet ftcb noch ein 
fcbmarjer glecfen. Die Slbern ber .^interflügel färben ft$ 
grün. 3mncben biefen liegen gelbe glecfen in gorm oon 
Söinben. gn ber ©rofe fommt er bem fSftanntben bec 
Daplibiee gleich, 

Ob biefergalter, welcher inDtufilanb gefunben tpirb/ 
öuch in Seutföblanb $u $auö fep, n>ei|j ich nicpt. 

15) Belia. Diefen SBamen gab juerfHinnc bem 
xBetbcben ber (?up(jeno, roeil er 00m ©efcblecbtSunterfcbieb 
ntdn unterrichtet mar. Da aber nach neuern (£ntbecfun* 
9en nun btefer Sftame als überflüffig megfdtlt, fo pat i(w 
yerr Gfiper auf ben 2af. 92. fig. 1. abgebilbeten galtet 
ubergetragen. Diefer galtet pat bie ©röfe unb ©eftalt 
j?er Daplibiee. ©eine ©runbfarbe ift ein fepr pelleS 28eift. 
^iuf ben «öorberflügeln am oberen SHanb befinbet ftcb ein 
grofer, burch eine meiffe itrtic getpeilter glecfen. DiegUu 
Selfpipen f{nb etroaS gelbitht mit eingeftreuten f<hn»ar§en 
gfecfen, unten färben ffe ftch grün. Die $interflügel 
habe» oben einige gelblichte glecfen, Die ©runbfarbe 
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ihrer ttnterfeite »ff ?m frifd>eS ©ntn, mit unzähligen 
fcbrtMrjlicbten unb bunfelgtünen Atomen be|treut. ?luf 
tiefem ©runb zeigen ft* reine febmarzbegrdnzte unb bunflet 
cingefafte, t^eilg hellroeiffe, tfteilö fflbergldnzenöe, t^eiW 
gelbe gt«f«n bon ungleicher ©effalt unb ©rofe* 

tiefer galtet wirb um iior» SfterS gefunben. Ob 
i§n au* teutfebe probinzen beftfcen f meifj man noch m*t, 

iö) Phicomone, ber flc^ctritiacfifc^ß *&cuüogcf* 
((Sfper tab. 565 fig. 1. a.) £)iefer 33ogel fommt ber P«« 
lano unb (Juropome am ndcbffen, maebt aber nach ftdbcrrt 
Gfrfabftingen eine eigne Slr-t auß. £>ie obere @e:te ifi bei 
bem Wanndjen gelblid;t, bei bem 2Beib*en meifjlicbt mit 
Dielen febroarjen Strömen befireut. £)cr @aum ift breit , 
fdjroärjlicbt, mit burcbjiebenDer hellgelber glecfenbinbe. 
3'n ber Witte bet SSottoerftitgel flehet ein grofer fcbmdrz* 
Itcbfer Punft, unb in ber Witte ber £rnterflügel ein 
grofer runber gelber gteefen. &ie Unterfeite ifi an ber 
tgpilje nicht fcbmarjltcbf, rote bei ber Paldno, fonbertt 
gelb. £)er febmarje Punft hat eine roeifi'e Puptffe. £)ie 
^inferßügel ftnb ganz gelb, mit eingeflreuten fcbmarjeit 
Sltomen. ^n ber Witte beftnbet ft* ber @ilberpunft mie 
bei ber paldno, beim Wannten einfach, beim 2öeibcben 
mit ange^angtem fleinern. 

S5i«b*f hftt man biefen galtet nur im fötepermarfif 
(eben gefunben. ■ < .. v 

17) Myemidone. ((?fper tab. 6?, fig. 1. a.) 
tiefer gal^t fommt ber $t)ale ziemlich nahe, bo* ftnb 
mefentlicbe 5öerf*iebenf;eiten t>orf)anben. &r ifi fleiner, 
alö bie gewöhnliche Slrten unfrer $t;ale, bie glügelftnb 
gefdjmeibiger gebilbetj, niebt bon gleicher <®tdrfe|miUener. 
£aä Wdnncben (m* <tuf feiner =Oberfette eine befonbere 
§9]iftbung beö .Orflngegel&en jup ©pimbfapbe, ©tb»ef ß«* 
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haften geigt ftc& ein rotblirbtblauer ©cbtller mit gOBeiffem 
vermengt. r Der runbeglecfen tn ber Witte bat in gleicher 
Jage em glanjenöeö SBlau, unb auf ber untern @eite eine 
»Veiffe ^upiöe. £)ie Umfaffung beö 9tanbe$ ift an beiben 
glügeln fcbmal unb mit bräunlichem ©rau gefärbt, Die 
granjen fmb tätlich. Der braune @aum ber Sinters 
flügel i|t nacb innen ju mit einer 9iei§e bellgelber glecfeit 
begränjt. Die untere igeite ift frett orangengelb unb bie 
hintern glugel führen ein ®ilberaug mit einem angehäng* 
ten Heineren. 

Da# SSBeibcben »eicht im Kolorit fe^c ab. Die 
©runbfarbe ber oberen @eite ift ein ee^o^teö Drangegelb/ 
»eiche# mehr in# eürothe faßt. Der runbc gletfen itt 
bet Witte ift hier f&roarj; unb bat auf ber unteren @eite 
eine »eiffe ‘pupiUe, Der @aum ift breiter unb Dom bun* 
felften @ch*var$, burch roelchen mitten bureb eine 9teibe 
hellgelber gletfen gie^t. Die bintern glügel ftnb febr buns 
fei oon einer Wenge eingeftreuter ftbmarier Sttomen. 
ber Witte berfelben ift ein grofer rotbgelber gletfen, unb 
gegen ben 9tanb ftnb beßgelbe gletfen in bmbenfßrmigec 
läge. Die untere @eite ift mit mehr ©rän vermengt unb 
bie bintern glügel fuhren einen filbernen gletfen mit einem 
Heineren Slnhang. 

Diefet galtet fommt au# bem entlegenen Ungarn* 
Sn Seutfcblanb bat man i§n noch nicht entbeft. 

ig) Chrysotheme. (Ufper tab. 65, fig. 3-4*) 
Diefer galtet fommt ber <Palano nabe. (Jr bat jur ©rwnbs 
färbe ein frifcb«# Sütonengelb. 9tur bei betn W5nnc&ett 
ift bie mittlere glacbe et»a# mit SKotbgelb gemifrbt* S5ei 
biefem iff ber 9tanb mit einer breiten 33inbe von rötlich* 
tem ©rau gefaßt. @ie jiebet (ich faft gleichlaufinb lang# 
bemfelben bin# ba jte bei anbern ähnlichen 3e9en bie @pt&® 
be# gltigelg ftd) geräumiger in bie glach vttbreitet. Die 

4£utof.\ Qcfcmettetl, I. Zfy. 3 
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burchfaufenbe ®$nen färben ftch fefjr hellgelb «nt tßeilert 
gleic&fam Me S5int)e in mehrere itlbfcbnitte. 

35eim 9E&ibchen ift bie (ffinfaffung ber uorberrt glugel 
t>on büfterem ©cbumrj unb mitten burch fie hin gehet eine 
Steife halber glecfen non t)or$uglicher@rofe. £ie Ober? 
feite ift mit fdxoarjlichten Atomen btmn bebeft. £iie (?in? 
faffung beö 9tanbe$ ift fo fchmal, bafj man faum biegfef? 
fenmfyt, bie ißn begranjt, babei erfennt. £n'e umere 
©eite ift in bet ©runbfarbe nicht nerfcbieben, gn gfetcfcer 
Entfernung vom 9knb tauft über alle glugel eine 3tei{Se 
gterfen, welche ftcb auf ben oorbmt fcfcwarj, auf ben bin? 
fern aber braunlichtrot(j färben. 

tiefer Satter ift bei J?remnt$ in-Ungarn gefangen 
toorben. 

J%) Aurora. f(?fper tab. 33, 3.) 
Satter ubertrift an ©rofe fcwol; atö an Jpoße ber garben 
affe it)m ähnliche ©attungen. £ie ©runbfarbe feiner 
oberen ©eite ift ein bem fünften Worgenrotfj gleichenbei 
EKot^getb. £)ie (Jinfaffung ber glugel ift ununterbrochen 
braun. Eben fo färbt ftcb auch ber gletfen in ber Dritte 
ber 93orberftuget. $n ber Witte ber #interflugef, welche 
mit einigen fhwarjen Sttomen beftreut ftnb, leigt ftch ein 
runber gtccfen, ber jwar oon ber ©runbfarbe nicht ab? 
netcbt, aber t>on fchmarjen Atomen rein ift. Jfcie großen 
ber gtuget ftnb rotjj. ^ic untere ©eite i|t jitronengelb, 
bte porbern glugel haben in ber Witte einen fchroarjen glef? 
fen mtt einer metffen Lupine, bie hintern einen fitbernen 
mtt einem rletnetnSlnhang, gn gleicher Entfernung 00m 
Stanb fielen auf ben Vorbern Drei, auf ben hintern vier 
rotbraune glecfen. v 

&iefer galtet ift in bem «örtlichen SKufjlanb ju Äau$/ 
b« ei mit ©tbtrten aufammenhängf, 

20) Edu- 
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tio) Edusa. (Fabric. Ipecies infed.) £3ie 

Pprner^ biefeß galterß ftnb braun mit naeiffec Äeufenfpiije, 
i>lc S'fägei ooHffanbig runb unb nmji, mir jrcei 
«cn gletfen, einem am obern, bem anbern am unter« 
Jianb, unb fcptparjen rceiji punfrirten Gfnbfpil$en. £)ie 
vie £intert!ügel f;aben einen febmarj gefleften SKanb. £>ie 
imteregeite berSöorbcrflüget gleißt ber oberen; nur feiert 
»•e gletfen mehr grünlißt aü|, £)ie ipinterflügel finb auf 
«refer @eite grüner unb mit meiffen ,3eißnungen, nemliß 
ctei gletfen ftnb an ber 0‘nlenfung, eine Sinbe ift in ber 
2ftitte unb am 2lanb ftnb noß einige gletfen, $n ber 
vSröfe fomrnt er bem Pap. Cardamines bei, 

£>tefer galtet roirb bei Ätel gefunben. 

21) Crat^gx, ber ^aummei§(mg, ber&’lien* 
boget, ber teuttcfte SÖeijjling, ber SBet§bornfo(ter, 
(<5fper tab 2, hg. 3. S5ergfh tab.sg, %- 1-6.) iinnc 
Mit biefen galtet $u feinen Jpeltfomern, aber raie miß 
fcunft, mit Unreßf, £)enn feine beibe glügel ftnb nic&t 

bie ber^elifonier gebaut; feine porbern finb im eigene 
iicben iöerftanb nicht fßmal, fonbern eher breit 5U nennen, 
^er ^aum jtvifßen bem oberen unb unteren £ßinfel ift 
tUcf)t ffeiner, fonbern vielmehr eben fo lang^ alß ber üom 
ntern ÜSBinfel biß an bieGfinlenfung. £)ie hintern glugei 

hnb mcbt be|onberß furj, fonbern haben bie Sßreite unb 
«nge, weiße bie hintern glügel ber SDanaiben haben, 

H le ^auPe gept nach 2Jrt ber ©anaibenraupen ihre ä)er* 
anblungan, fie befefliget ftß an ben Elfter unb fpinnt 

e»nen gaben über ben dürfen. £)ie ö'brpfalibe gfeißet 
«penfaa« ben (£fm;f«Itben ber£>anaiben unb h«t au<h nur 
«tne einfache @pi$e am itopf, 2luß biefer Urf^c SaB(e 
,(t> ihn su biefer iporbe, 1 

Grr hat bie @rb)e beß Äohlroeifjlingß, £)ie ®runb* 
ber beiben feiten feiner glügel ijt ein [ehr feine« 

3 * iilien* 



*3®r —~— 

Silienweif, »eMM Slo$ burcb bie burcbiiehenbe fchmar^e 
(gehnen unterbrochen »irb. £)ft ftnb feine glügel, befon# 
berö bie »orbern faft ganj »om ge»ö(>nlicben geberflaub 
entblbfjt. 23orjuglicb oft fi'nbet man biefe$ beim SOtdnn# 
eben. ®*e untere <§5eite i|t oft mit unzähligen fcb»ar$e« 
<punftcben betreut, oft färbt fte flcb auch gcünftd>r. 

£ie SKaupe ift afcbgrati mit ziemlich langen ipaarert 
ltnb febroarjen unb orangegeiben Streifen. £)ie junge« 
Staupen friecben im Sluguft au$ bem Ei, bleiben beniperbft 
in einem ©e»ebe beifammen, unb mann fte afen, foge(jen 
fte in ©efeüfcbaft. @ie übermtnfern in biefem gemein# 
febaftiieben ®e»ebe, aber im ftSnftigen gruhiabr »ertbei# 
len fie fteb. SfrreßutterpflanjenfinbWeifjDortir SlepfeO 
$8irn# Sroetfcpen* Pflaumen# unb anbere Öbfibäume. 

®ie (£f)rpfan&e ift ecft'gt, grünlicbtgeiS unb fcb»arj 
gefleft, mit einer einfachen gpi^e am Äopf. Stach »ier* 
$e(m Sagen frieebt bec galtet au$* 

22) Erysimi, £et>erid)Weijjlmg. 3<b habe ben 
göltet , »eichen ich mit biefem Sternen benenne, im 2lmt 
©labenbacb öftere auf Stetfern gefangen, »eiche an 
9GBälbec ftieflfen. Cfr febeint mit eine eigene 2lrt auä^u# 
machen unb hoch ftnbe ich noch bei feinem Entomologen 
feiner gebaut. Er hat bie ©rofe beö @enft»ei*ling$, 
aber nicht baS fcbwdcbliibe Slnfehen beflelben. @ein £6r# 
petiff (tarfer, feine glögel ftnb lange nicht fo jart, bie 1 
»orbern an bentgpifjen nicht fo abgerunbet, fonbern »er# 
langem ft# tu f#drfern @piljen. Er i|l auf beiben @ei# 
ten ganz »ei|; ohne ade @cbattirung, fein geberffaub 
tfl aber bet »eitern nicht fo fein, »ie bei bem <2?enf# 
Weißling, fonbern m-ehr mehligt, »ie bei bem «ftoblfal# 
ter. @ein glug ift »'auch »iel fcbneller, unb nach ^>ropor# 
tion feiner ©rofe feh/nefler al$ hei irgenb einet »erwanbte» 

®at# | 
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©attung. <?r «rfd^ien jeberjeit im unb bauerte 
fcii in bie !3£Witte beö <g>ommer$* 

SOBeil bie 5Ierfer, roo i<& i(m gen>S$nli(& 9*f«naett 
£a6?/ fe^r Dielen|)eöedd) (Eryfimum) Rattert/ N>* 
i<b i§tt üon bsefer $ßan$e benennt* 

\ 

3 3 0tfnfte 
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Sunffe .fjorbe o&et ^3r>öTattr* 
dauern, (PLEBEJI RURALES.) 

tüvfle $amilie, 
2üeint$efd)xoan$te $altev/ (PapiUones fubcaud.ati.') 

' i) Betula, 5Sirfenfnfter, SterenfTecf. (ffper 
tab. 19, fig. 1. ©ergß. tab. 36, fig. 3. 4. mas. tab. 70# 
fig. 1.4. fbem ) £)ie £interfitige(biefe$$after$ ftnb ffärf 
ein; unb auögetduiitten, befonberö nehmen ftcfe groei ^ptj? 
Jen fef>r au£, !£)te ©tunbfatbe ber ^lugel ift ein fcbiflern? 
beö £>lioenbraun. ^n ben (Stfen ber ©orberfluget i|i ein 
grofer pomerangenfarbiger $letfen unb auf ben ^interflu? 
getn ftnb an ben (nnterfien fcicbt beifammen fieftenben @pi»? 
jen gtvei berglcicben. 

©dm SOBeibcfjen ftnb bie ^interfliigef weniger ein? 
littb cusgefcotutten nnb bie @pifcen ftnb nicht fo grob aß 
Beim 5Wannc&en. £)er pomeranjenfarbigeglecfen auf ben 
porberen ift fefjr Hein unb oft gang in bie ©runbfarbe per? 
fo^ren* Sieben biefein fie^t ein uerlofdjener fcbroarjer^Ief? 
fen Stuf ben JpinterfU'tgeln ftnb biefe gfecfen oft faum 
tnerfiich, oft gar nicht uorfianben» 

Unten ftnb beibe ®efc&fecbfer .gelb mit einer rotfigel? 
feen Pon fcfewargen unb wißen tinien begrasten ©inbe, 

~ ^ie SRaupc biefeö $affer$ gehört nach bem SBiener 

Lu n s W^tlöcaupen, auö weidjen fleinge? 
fct.matij ter fommen. @ie ift jiemlid) biffeibig unten 
cni ©aud) platt, über ben *Rurfen etnxtä in bie ©reite ge? 
ttoibt, 1° ergaben nicht, afö ei bie «Raupen 
mit l)0fan falben f,nb, auä *ne|| vietiugigte ßa[tec 
fommen. $(>re garbe iß grün. ueber ben «Rurfen lau? 
fen1 gm« gelbe timen, me(d)e gegen ben Äopf mit aU6ein? 
&t.ver (Jepen, fttf? piuten aber in einem $)unft pereinigen. 

ier 
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&er 3taum jmifcbett biefen Linien iR Sin bett 
©eiten beöSßaucbeg jieljen ftc& eben folcbe gelbe Knien Rer,. 
23on ben oberen Linien big ju biefen laufen neun big je|>ert 
febrdge ©treife (jerab. j^opf unb gt5fje ftrtb fo betReft, 
ba(j man |te nur, wenn man bie i-Raupe auf ben SRucfen 
legt, fe^en fann. 

9Ran ftnbet fte tm ?97ai unb ^uniuö auf ben j\tt* 
fdjen, pflaumen, groetfeben, ^>ftcftd>, ©d)lel)enunb 
anbern oertoanDfen pRanjengattungen; feiten aber auf 
liefen. Sftatb 5?errn (Jfperg 33eroerfung liebt fte mefir 
bie magern, al« fette, faftige Blatter* 

£>ie ^!f>rpfatit)e iR o§nc gierten unb ©pifcen, gfatf, 
tunb unb Rumpf, braun unb nur mit brei gelben Knien 
tiberjogen. @te iRnacfe Slrt ber Jdo()tfcbmetterlingpuppert 
befeftiget. 9iacb oier§efm Sagen, oft au# früher friert 
ber galtet au$* 

a) Pruni, ber !ldne <©cf>(el)enfcf)meltetlmg, ber 
^ffaumenfalter. (Grfpertab. 19, fig. 3. S5ergR. tab.36, 
%• 5-6.) ©eine glugel Rnb olioenbraun, bie ^intern 
etmag gejagt unnb gefcbmdnjt. Um ben Dlanb ber 5)in* 
terRugel lauft ein blaueö SSanb, jundcbR biefem ein 35anb 
bon orangefarbenen glecfen, wetebeg bei bem SRäfUKfytl 
aud? auf ben 93otberRugeln fortfejt unb ben ©efcblecbtg* 
untetfebieb beRimmt. £)ie untere ©eite iR grau unb et* 
tt>aö olioenbraun gemifebt. £)ie gldcbe ber porberen 
burcblduft eine SBinbc pon rceiffen unb fcfon>arjcn ©trieben, 
ndebR melcber orangefarbige glecfen mit f<bn>ar$en<punften 
unb roetRem S'lanb jur Jpdlfte umwogen Refcen. 8«f &ett 
^interRügeln iR eine breite oranienfarbige Sßinbe, bie R# 
gegen bie SöorberRugel perfcbmalert, auf ber einen ©eite 
mit febmarjen fünften, auf ber anbern mit febmarj ge* 
tappten Umjugen gefaft unb amSRanbbut# bie blgue$in* 
faffung begrdnjt iR* 

St 4 



$0Uw ftnbet «ne Spielart, roo ftatt ber SSinbe uott 
nseiffenunb fttomorjen igtricfcen eine blaue SBinbe über bie 
toter glügel ^infauft unb auf ben frinfern ift bie orangen? 
farbige Sßinbe auf beiben (Seiten mir blau begrdnjt. 

£>ie Sraupe be« ‘pflaumenfafter« ift etrna« Keiner, 
«1$ bie Ce« Porfrergefrenben, #opf unb güfte ftnb frier aber 
tiictot fo Perfteft. Sie ift fupfergrün mir n>eijjlicfeten Jinien, 
ietftgen unb feinen jarten jQuerftricfren. 3luf jebem ber 
fetbö mittelften «Ringe beweibe«, tpefefre, gegen bie übrigen 
gefralren, bie ftdrfern ftnb, ftefret ein $aar fptfciger @rfrö? 
frungen jeilenmeife gegen einanber über, beren Spieen mit 
braunen fünften perjiert ftnb. 2fn bem Keinen runben 
gelben Äopftfrett ftefrt ein 'paar augenformiger fcfrmarjer 
fünfte. 

tman ftnbet fte im mi unb guniuS, Sie na'frrt ftrfr 
ton bem nemlidxn gutrer, pon bem ficfr bie «Raupe be* 
porfrergefrenben galter« näfrrt. 

2Die €()rt)falii)e, njffdje eben fo mie bie be« oorfrerge? 
frenben galtet« befeftiget ift, ift itn SÖerfrtSlrniÖ gegen ifrre 
$dnge fefrr bief, unb in ber Qiegenb, mo ber gaben über? 
gefrt, Pom (unteren 2freti ftarf abgefrjt. jpier ift ein roeif? 
fer gierten unb ein fetomarjer Punft, £ie ^rfrebung M 
Äopfä tfreilt ftefe in jmei ^nepfefjen unb ift meift. £a« 
fefrr gcmolbte £intertfreil fr«t eintge ftumpfe (Jcfen, über 
mektoe eine tuetffeimie jiefrf, langen« ift fte bunfelbraun. 
@ie fcpeint ganj lebloö $u fepn, ber galtet fommt aber 
ftfron m Pterjefrn Sagen au«. 

, rV ^ü^fCUSu bec ^e,nc ®fau!c&iller, ber ©# 
ffrenfalter. tab.^ 19, fig. 2. S5ergft. tab. 37, fig. 
*"50 &‘e ^wterftugel ftnp etn>a^ gefcbmdnjt. £>te 

<0runofarbe affet Pier glugel jft fcbmarjbraun, melcfre« je# 
«uf ben frintern fifripdtfret als) auf ber porberen ift. 

£>a* 
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$iätin#en £at auf jebem öorberflugel na^e an Der 
(^inlenftmg einen fjoefebfauen, ind 3R6tf>lict>te fc&taernben 
Sletfen, bei bem 3ßeibcf)cn aber breitet ftd> übet bie »ier 
glöget ein mattblauer @(bi£ter bidna&e an ben 9fanbaud. 
Unten ftnb beibe ©efdflecbter aftbgrau, (Jine roeifle finie 
tiebft einigen anbern @fbattirungen gefjen burefc alle hier 
Stägel unb unten auf jebem ^intern ifl ein hoppeltet fiel? 
ber $unft. 

X>ie SXaupe biefed galferd, eine @<bi(braupe, ifl 
fe$t flacfc unb breit. 3N SSreite macht ein drittel i(jt 

rer fange au«. 3£re garbe ifl braun, ©je lebt von 
©eben. 

£>te (JbrpfaliÖC fle(jt ber bed ^)flaumenfafterd fefir 
gleich. 0ia<fi oietje^en Jagen/ ofterd auch frönet/ ent# 
micfelt fleh fchon ber galtet« 

?Wan trift biefen galtet orbentlicb in (Jichenwnlbiui# 
gen ittt ^unius unb 3uliud an, feiten »erfliegt er ficb in 
©arten unb offne lagen. Sr ifl niemald fe^r gemein 
geworben. 

4) Echion, badgefauge. (Sfpet tab.ao,fig.i. 
SSergfl. tab. 99, fig. 4. 5.) £)te $intetflüqel biefed gal# 
terd jtnb jroeimal fe^r flarf gefcbwdnjt. @eine ganje obere 
@eite ifl einfarbig braun, melcheß flbwach ind ©rune 
fcfiiQert, £)»e ©runbfarbe ber unteren @eite ifl ein ind 
SK6t()licbte faßenbed ©rau. £>ieJÖorberflugel jinb mit ei# 
ner rotßlubten an ber @eite weiß eingefaßten SSinbe bureb# 
jogen, gegen ben SRanb flnb noch einige unorbentlicbe@tri# 
<be t>on ber nemlicben garbe, 2luf ben jpmterflügeln flehen 
einige bunfelgelbe mit einer weiffen (Jinfaflung umgebene 
glecfeit. £)ad ^>auptmerfmal befleißt in betn an ben 
Sluömöcbfen jebed -^interflugeld beftnblifl?«« fcoefcrotben 
glecfen, 

3 5 gebest* 
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(Sf>eb?m gfoubfe man, bajt nur Sfmerifa bad Vater? 
lanb biefed gatterd fei; £err güefjfi $at ihn aber auch in 
ber @chwet'h tntbeft. 

. * 5) [ljcis, ©femeic&enfatter. ((Jfpertab. 39, 
%♦ 7* ®* b- mas* ©erafl. tab. Ii, fig. 1. 2. 3. 4. form.) 
tiefer kalter ißetm6 gcft&rodnjr, £>ie ©runbfarbe fei? 
vec »ier gffigef iß oben ofioenbraun. Sfuf beit «orberen 
Pat ^ Wännchen einen nierenformigen grofen orangefar? 
jbftten gfeefen, welcher bem 2BeiS<ben fe(jff. Sin bem 
3(anb ber $interfiägel fiept ein orangegelbec gfeefen* £>ie 
untere @eite i|t etroad Reffet gefärbt, ofd bie obere. £mrc$ 
alle Pier gfugcl ge^t eine meide, auf ben hintern jiefjaef? 
förmige 5&tnbe. 3>dgleicfcen geht um ben Slanb ber JpwterfllS? 
gef eine aud breietfigten rothgefbengfeefen beffe§enbe®inbe. 

3)?an ftnbet Varietäten oon biefem gafter. @tatt 
bed einen orangegefben glecfend am JKanb auf ber oberen 
©eite ber ^interfttjgef fitib bidweifen mehrere üorftanben, 
mefebe bei manchen ffjceihpforen eine Vinbe formiren. £)ie 
meiffe Vinbe ber unteren @cite ifr bei manchen auf ben 
3>intrrdtSgefn nicht fo jicfjaefförmig, fonbern lauft mit 
bem Stonb paraaef. SSei manchen iß fte auf ben oorberen 
unterbrochen unb aud mehreren abgefeiten gfeefen iufam? 
menge fejt. 

Sie ©cf>ift>raupe biefed gafferd iß bfaforön u»b 
na^ün ^ern,anbfung rofenrot(j. @ie ndbrt 

ftcb oon Jicbeiv £)_te (Jfjrpfafibe gleicht ber bed Sichenfal? 
terd. gutem SÖetter fommt ber galtet in oieneben 
Sagen aus. Jfönffnbet ihn in ffichcuroalbungen an qra? 
figten unb blumenreichen plagen, in ben Monaten hu? 
fcud unb Sftigud. ^ 

, " 6) Rum ber@r6nrm9, 
tab. «1, fig. 2, Sgergß* tab. 22, fig. g. tab. 31, fig. 4. 

tab. 
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*#b. 71, fig. 7. tab. 11 o j fig. 3.) Grr iff Ufa get 
fchwdnjt. Oie ganje obere gidche feiner glugel ift mit eis 
«em pufferen olioenbraun, bie ganje untere gldifce aber 
mit einem fe(>r fr ifchen ®rtm überzogen. Slftanche §tcm« 
ptnre haben auffer biefen beiben garben fonfl gar feine 
3«icb«ung, biefe aber fommen am feltenften t>or. Oie 
gewohnlicblien haben auf ber Unterfeite uier bi# fünf faum 
ftcbtbare weifife fünfte in einem falben 3irfel fteften, 55ei 
anbern jtnb bi fe <Punfte fef>r ffarf au#gebrucft unb bilbeit 
eine bogenförmige SSinbe 5ßei manchen oerlirrt ftcb ba# 
SBraune auf ber oberen Seite ber^interflögel nach ber (?in^ 
lenfung ju in ein fcbmuljige# ®elb. Manche haben auf 
ber oberen Seite iebe# gjorberftägcl# naf)e dn ber (Ji.ilen# 
fung einen ooalen weifjgrauen gletfen. SDiefe lejtere 
Spielart habe ich befonber# oft in bem ipeffen s Oarroffab* 
tifcl^en Slmt ©labenbach an bem fogenannten .fttrehberg 
gefangen. 

Sftacb Äfeemänn fo(T bie (Raupe biefe# patter#, welche 
nach bem $EBieneti|c&en Spftem ju ben glactfchilbraupm 
gerechnet wirb, grunfepn unb fleh öon$fienfd)i’ofen(ipar.. 
tium vulgare L.) ndhren, 5ilnbere wollen fte auf ben 
^Brombeeren unb noch anbere auf oerfcbieöenen Wirten beS 
©eipfleeö al# ba finb ber üßeiTeici)ifd)i’ (cythifus auftri- 
acus), ber fchmdr^lichte (nigricans), ber Eopftge (capitatus) 
gefunben haben, (Bach jffleemann foH ftch in ber ipuppe 
menn man fte nahe an# Ohr halt, ein fnorrenbe# ©erdufch 
h^ren laffen, 

2(Pr^ unb finbef man biefe# fchone galtcr* 
(hen in SSDiefen welche m (Sdlbern liegen, <£c ruh1 Serne 
auf ben nichtigen (Strauchen, 

7) Boedicus, ber «Slg^etnfennafa^rr (<?fper 
tab. 27, fig. 3. tab. 91, fig. 2. 3. Jgergff. tab. 53, fig. r. 
2.) Oie glügel biefe# galtet# ftnh ganj ötott ohne (£in* 

unb 



anb tt)ie Sei beit uor&ergefjenben, unb jeher 
- Untere (jat ein f<hmale$ fpifciged ©<hn>dnscben. £ie 

©runbfarbe ber oberen ©eite ift fchiodrjlichtSraun unb 
febeint mit einem Binnen IReif überjogen ju fepn, tintee 
«jeldjem tue ©runbfarbe herPerfticbt. Um bie §(ügel ge£t 
ein ftarfer fthmarjer ©aum, unb ber ganje Umrifj ift mit 
einer meifien Sßorbe begrdnjt. 2iuf jebem «pinterftügel 
jtebeivan ber perldngerten ©pifje jmeen ganj runb gebil* 
brtr Surfen, roelche aber ofterö bem 9)tdnncben fehlen. 
#Otc untere gldcbe (amtlicher glügel ift Blaulicht« afcbgrau, 
nttt oielen mettenformigen firnen burchjogen, unb einem 
breiten 3^«nt> eingefaßt, ©tatt ber §(ecfen ber oberen 
©eite ft'nb (nee klugen mit Laiben etroai grofen Pupillen* 
©te (tnb mit einem S'rtfei umgeben, tteicper gegen bie 
Gfnbfpiijen inö ©ilbet« unb gegen ben leib ind ©olbgldn* 
jenbe fpieit. £)a$ SEBetbchen ift um ein beträchtliche* gro« 
fer ai* bai 9ftflnncben. £}uer über bie Jpinterflügel lauft 1 
eine rceifle ©inbe^ unb ndchfi bem Stanb noch eine pon 
»eiffen Gingen* 

J^uefii unb ©eoffrop (iaben feine Staupe auf ber 
coluthea arboreicenti L. ((ölüfjleinfenna) too fie ftch 
»on ben fernen ber ©c&ote genarrt, gefunben. S3eiun« 
ftnbet man |te nach Sfper auf <£rbfen. SO^eßc ift pon fei* 
ner SRatucgefcbitbte nicht befannt. 

8) Lvngeus, ((Jffper tab. 39, fig. 3.) tiefer 
gaiter ift Pon mehreren für eine Söarietat beö <?ichenfal« 
terö gepalten rporben, aber ba* mit Unrecht/ er macht 
Pteimefir/ mie ^>err(5fper ganj richtig bemerft, eine eigene 
SIrt auß. (?r tft etmaö gefchmdnjt, unb feine glügeifmb 
|ani nach bem Umrifj ber glugel be* (Jichenfaiterö ge« 
baut. Oben ift bie ©runbfrabe eiu fchmdrjlichte* ©raun, 
nmcbe*gan$ bunn blau Überlaufen ober bünn bamit beftri« 
ch^tt f<h«int. ©egen ben Porberen giügelranb ift ein heflf# 

blauer 



blauer opallangficbler ^letfen, welcher nie bie ©rSffe n>»c 
beim Pap. Quercus hat, auch ifl er bei lejterem nie f0 xes 
gular geflaltet. ?ln ber unteren ©pitje Der #interfltiget 
beftnbet ftcp noch ein gelber, welcher bet Der ähnlichen ®ats 
tung niemalen geftmben wirb. 3Die tintere ©eite ifl «fc&* 
grau, aber piel bräunlicher tinb bunfler, ald beim Sichen« 
falter. £)ie mit tiefem gemeine iinie »fl unorbentlicber, 
tne^r gefrtfmt, mehr abgefejt unt> jtnb fonfl feine SSinben 
unb glecfen an ihr porhanben. Stuf ben £interflügelrt 
flehen an bet ©pifcegegen ben leib jmei ftbwarje Rieden, 
befen einer mit #ocbblau gefußt ifl unb am Slanb flehen 
br<i hoebrothe Rieden, welche nach bet Sinlenfung ju mit 
fdwarjen h«lbmonbf6rmigen »ogen, nach bem SRanb jtt 
aber mit jwei (lbmar}en fünften begranjt (fob. 3Rachfl 

' biefen flehen jwei weiffe ©triebe mit febtparjen fünften 
bebeft. 

Riefet $<dter njirb in ber nemlicbengeit, wo bte Per* 
tpanbten@attungen erfebeinen, gefunben, aber fehr feiten. 
®r halt fich nicht um pichen, fonbern auf «Schlehen auf. 
Söießeicht lebt feine Staupe non folgen. 

Swette $atniUe, 
gelöglansenöe Salter, ( Papiliones rutili.) 

i) Virgaurea, ber@olDrutl)enfalter, bergeu* 
erpapiUon. (Sfper cab. fig. -2. a. b. SBergfl, tab. 65» 
fig. 1 - 4.) £>a$ sSlcinndhen ifl oben hoebfeuerfarbtg 
genb mit einem fchmarjen ©aum um aße pier^luaet ■?ne 
aße Rieden unb fünfte. £)ie untere ©eite bet 33otbet* 
flügel ifl hochgclb/ ohne ©lanj, 3^ach ber ^infenfung ju 
flehen hinter einanber jrpei einseine unb untereinanber jwe» 
jufammen gesoffen fcheinenbe, fobann gleichem in einem 
mit bem Stanb paraflel laufenben Sßanb mehrere paarmeiS 
beifammen jlehenbe febwarse fünfte, ^intern gt^el 
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eine aut ©runtic&t unb $euergct6 
gemiicbte ©runbfarbe, in melcbe meiere Keine braun« 
febmarje fünfte jerfireut ftnb. (?mc SHeifie von meiffm 

?“a5P#ffiV“Bft,B gebt mitten burc* 
b.e g(uae( unb am untern fKanb ift eine berfofebene braun* 
gelbe 23‘iioe, 

55eim Mc&en flnb bie SSorberflugel Mafier goib* 
glanjenb, mit bieten fc&rcarjen gteefen, bieten in «Keifieit 

föieben()etfen gefunben:^ a) mit einem breiten febmaneit 
@aum um bie ^orberflugef, bie ^interneben fp, mie bie 
borbern mattgolbgianjenb mit einem einjetnen famnen 
gteefen im Eiittelfelb, bet ®intenfung na&, unb einer mit 
bem Dianb parallel taufenben SSinbe bon grofen febmarteit 
Reefen; b) mit einem breiten fanden @aum um bie 
©orberfluget, braunen, mit einjrfn«i »Stien SSSf 
bejeitbneten £in!erflugetn, an beren Dtanb fi# eine gotb* 
farbige gefettete Einbe c) nur mit fcbmarjeit 
®ftbfpi%e» «n ben borbern ginget, bie fjintern braun mit 
ftRMrjrn fünften unb bieten gotbgtanjenben Jinien buM? 
jogen, Stm 9ianb jie§t eine golbglanjenbe tBinbe her 
£>ie untere @eite fommt mit ber beö 9!ttännc&en$ uberein* 
X)ie granjett ftnb betreiben ©efcbtec&tern brdunlic&tgelb. * 

tiefer galtet fliegt im gufiuS unb 5tuauft in &W- 
bungen unb nab an SSßdlbern getegenen Wiefel 2,S5r 
iw« mmimt,1«Kt'rÄ 
^m (encz), b„ SRufrrpflaiHe <gnapha«am» >,« 
DuenDcf j ymus vulgaris odoratus) unb ber @otD^ 

ük iiäfrv,rsaMeajk,t"f,mtn 3!““ m 

v,„ eme ©^mflti^if&föupe, i(! bon 
ben Wiener Qrntomotogen. auf einer Strt bei 2|mpfer$ 
(rumex acutus) gefunben mprben, ^ 

2) Hyf« 
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.4) Hyppoth-oe, (Sergfh tab. 6g > fig. i. a. b. 
Variet. Hyppoth. <£fpet tab. 38, fig. i.a. Riefet 

o«ltec ift unftreitig bie wafyte äppppotpoe beg iH'tterg unb 
bergpfbfc&tmmernbe, unten blduiicbtgraue Raiter berSEBits 
tter. ©ag 9)}änncf)en ift auf bec ganjen ©berfldc&e 
feuerfatbig, ungefleft mit einem fdjroarjcn SiHanb. ©ie 
ttntcre ®cite feiner &bt»erftögel ift f>oc&gelb, o{>ne ®lan|, 
tnit ft&marjan fünften/ rcelcbc in bcr nemlicfcen ©rbnung 
hiebet berfüirgaureafteben/ unb einem bfauficbtafcbgrauert 
^H«nb. ©)te ^fnterflugel ftnb bfauücfitafcbgrau mit nies 
len fcbmarjen in gelblicbtmeife ©tinftfreife geraten KugeH 
Unlieben gfeefen, unb einer mit bem Sftanbe paratfelfau* 
fenben rotfgelben auf beiben @eiten mit febroarjen fpunfr 
«n befejten SSinbe, 

©nä SBeiMjen ift oben auf ben föorberflugeln matt 
öofbgfdnjenb mit f(b»«rjen (Striaen unb glecfcn; auf beit 
■^interpugeln braun/ mit mehreren jerftreuten feb martert 
Reefen unb einer matt golbglanjenben / bei manchen mit 
febmarjen fünften befejten ^inbe, melcbe mit bem 9tanb 
Paraael lauft, ©ie untere @eite ift ber beg 93?anmben$ 
boafommen ähnlich* ©te granjen jtnb bei beiben ®atteit 
toeifj. 

©iefer patter ift bei ung nicht einfjeimifcf), in bet 
“#Wei| unb im Oeftreicbifcbert fuß er aber nicht fetten femt* 

- 3) Euridice, (Hyppothoe @fper tab. 22, fig. 
^■ mas tab. 31» fig. 3. feem. tab. 78’ fig. 5- fem. var.) 
■tiefer gatter mürbe faft burebgebenbg für beg Witter & %\>PS 
Pot^oc angegeben/ unb beruorhergefjenbe fofltc eineöarie* 
tat non i^m fepn. SHlein unterfd)iebene (jfiaraftcre melcbe 
tn ber 3eicf)rtung unb ©rbfe liegen/ uitbber Urnffunb/ ba^f 
Jener gatter gar nicht bei ung gefunben mirb/ 9£9fnn>drtis 
9er aber einheimifcb ift; entfernen fte non einanber, QTJach 
«nbern fp« et bet £Öiener e&tpfeig fepn. 3$ fonn hierin 

nett 



tten auch nicht beiftimmen. Die egrpfKi $«t einige tyv 
Mftere, welche «<& bei tiefem permiffe. befianbele j^tt 
beimgen alö ««ne befonbere 2(rt, unb nenne i(jn (Sunötce, 
»«1 &rr von 9iüttemburg im gfatfurforfcfrec beflen SOBeib# 
4>en fctoori fp benennt, 

®,e gtögel biefeS galtet* ftnb im SWitteffelb golb# 
gfanjenb unb fpielen ringsum in$ @ta(>lbfaue. $fn bet 
Stifte cineö jeben glügelS ßeptein fcbwarjer glecfen. $|it 
tem SKanb bet £interflugel iß in bem flafitblauen @c&il* 
ler eine abgebrochene matt gofbgelbe 93inbe. Unten ifl et 
ftaubfarbig, welche* auf ben iöorberflügeln ein wenig in$ 
©dbe faßt, mit oielen in weingelbe Dunftfreife gewußten 
ft&warjen fünften, unb einer rotfjgelben 55inbe am Sftanb 
bec ipinterflügel. Der Hintere SEBinrfel ift ein wenig auS# 
gef«weift, übrigen* ftnb Die glügel glatt jugerunbet. 

Daö 2Beibc&en iß oben braun mit burebfcbimmernbett 
fc&roar$en fünften unb einer rot(jgflben SSinbe am SRanb 
ber ^ntetflügel; ober auf ben «Borberflügetn golbfärbig 
mit jw-i Steifen fcbwarjer fünfte unb jwei anbern gle# 
cf'en längs bem Dberranb. 2Iuf ber unteren @eite f?nb 
bie 23orberfIügel gelb, unb bie ^intern grau mit fcbwarjeit 
in weingelbe Dunftfreife gebüßten fünften, unb einet 
rotfjgetben 35tnbe am 9tanb. Die gramen ftnb bei bei# 
b'en ©efcbledjtern weifj, 

Er fliegt fd>on im guniuS, oft noch bis in ben3tuguft 
in liebten $Balbungen, ift aber um oieleS feitner alS bie 
«öirgaureö. 

4) Chryseis, (Ißergft.tab. 68, fig. 5-8. mas & 
f®m.) Diefet galtet ift bem oorfiergehenben fe^r ähnlich, 
unb baljer Port oielen Entomologen mit bemfelben perwecb# 
feit worben, 3$ (mbe Gelegenheit gehabt, beibe in S^a# 
tut mit eioanbef 3« gleichen, unb glgube Eharaftere 

3*funbe# 



--- 145 

öefunben ju (iaben, n>efcfce qegennjartigclt ju einer eigne« 
Slct machen, (3fr £at bte ®rofe beö borbergef)enben. (gerne 
gtuget ftnb aud) nur im 9)ttttelfelb gotbgtdnjenb unb fptes 
len ringsum in$ gtaf>fblaue/ auch bie fdjroarje fünfte, 
njel(te in bec 9)tittc eines jeben g-Iögelö fteftenj ftnb (>iee 
borfjanben; Allein bie rctfjgelbe Sinbe, n>eld>e bie (Juribice 
in Dem fta()tbtauen gdnller am Stanbe ber Jpinterfttigef 
§at, fe^Itbter, bie 23orberfiügel finb nicht fo fd)ma(, wie 
bei jenem Raiter, unb ndfjern fiefe mef)r bem Sau bec 
53irgaurea; ber Stanb ber jpinterfiögel bifbet ftd>, wie 
fd>on Jperr Sergfirdfet bemerft, in auSgefcbmttenen So* 
9en. gin breiter fcbwarjec (gaum begrdnjt bie ginget* 
£>ie Gfuribice bat ifm nid)t fo breit unb weniger fdtwarj* 
£>ie untere geite ift ftaubfarbig mit fefw bieten febwarje« 
in getblicbtweifie £)unftfreife gebullten fünften unb einer- 
abgebrochenen rotfjgelben Sinbe am 9tanb ber^interflügel* 

3Daö 5J53cit'cf)en ift auf bergan jen oberen g(dd;e brau« 
mit burtbfebeinenben febwarjen fünften unb einem breite« 
febwarjen Oianb. Stuf ben 23orberftugetn ftnb einige golb* 
gldnjenb fcbitlernbe gteden unb am Stanb ber ^n'nterpögel 
ift eine mattgolbfarbige abgebrochene Sinbe. £)ie untere 
@eite ber23orberftugel ift r6tf)lid)tgelb/ Der ^intern ftaub* 
farbig mit bieten febwarjen in gelblicbtweifje £mnfifreife 
fiebudten gteefen unb einer ben ganjen 9tanb ber ipinter* 
9«l umfaffenben rotf>gelben Sinbe, SiSweiten ftnb jwet 
Steifen fdbwaricrgtecfen auf ben Sorberftugeln jufamme« 
ßeftoffen unb 6ilt>cn ein Sanb großer obater fcbwarjerglefc 
‘en. 23om SBeibcben beö fetgenben galterö unterfebeibe* 
öegembdrtige^ ber in Sogen anögefebnittene 3tanb ber %ins 
trüget. 

3n unfern ©egenben ift biefer galter noch nicht ge« 
funbm worben, 3m fübticbm Seutfcblanb faß er nicht 
fetten fet;n. 

(£ucop, 0cf?wmeci. I. Z$. £ 5) Hst- 



5) Helle- (Hyppothoe var.Qffp. tab. 35, fig. 5. 
Hipponoe (Jfp* tab. 62, fig. a.,mas. tab. 7g, fig. 6. 
foem. Sßergfl. Cab. 34 , fig. 3. 5. mas. tab. 64, fig. 2. 3. 
foem.) 3« DerQjrofe unb ©eflalt gleichet baö 9)?annct)cn 
Dem i>orherge(>enDen. Die ©runDfarbe ber oberen gldtfce 
tfl ©olbfarbe, biefe ifl mit einem gldnjenben Sßlau über* 
jogen, unter melchem baö ©olbheroori'cbimmert. 2Iu^ Dem fei* 
6en leuchten einige üerlofchene fchroarje fünfte heroor. Die 
glügel ftnb fchmarj gefdumt unb bie$ranjen (jeffroeifi. 5tm 
3ianb ber ^intern glügel gef)t eine fcbmache abgebrochene 
golbglanjenbe SSinbe (;er. Die untere gidd>e ifl flaubfar* 
big, auf ben üorbemglügeln mit etroaö ©elb unb auf ben 
hintern mit etroa$ Sßlau gemifdjt, mit oielen in roeiffe 
Dunflfreife gefüllten glecfen unb am 9?anb ber hintern 
tnit einer rot(jgelben auf beiben ©eiten mit fchmarjen g(ef* 
fen befejten SSinbe. 

D«$ 5Beibd)en ifl auf feiner ganjen Oberfläche braun 
mit heroorleuchtenben fchmarjen glecfen. 2lm 9tanb ber .Spin* 
terflügel beftnbet fleh eine breite rorfigelbe fchmarjgeflefte 
Sßinbe, über roefcher eine £Hci^e blauer glecfen fleht. Die 
untere ©eite ifl auf ben Söorberflügein gelb, auf ben hin* 
tern bldulichtgrau, mit oielen in meifle Dunflfreife gehüll* 
ten fchmarjen glecfen unb einer rotl;gelben SBinbe am 3lanb 
ber hintern glügef. 

3* habe brei ©piefarten bei bem Sßeibchen bemerft. 
Die erfle h«t auf ber oberen flache aufler ben blauen 
fünften unb bet rothgelbcn Sßinbe feine (allere 3e'<^ 
mtwg. t jmeite hat auf ben oorbern glügeln einige inS 
©olbglanjenbe fpiefenbe glecfen. 33ei ber britten fpielt 
fafl ba$ gnnje Wittelfelb ber Söorberflügel inö SRothgelbe 
tnit einem f(f)U><*<ben ©olbglanj, unb bie fchmatje glecfen 
nehmen fleh Deutlich auö. 

Diefer Raiter erfcheint im 3uliu$ unb Slugufl in 
freien SUJdlbern unb h«t mit ber Söirgaurea einerlei febenS* 
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«ft. 9kcfe £errn (Jfperd 3eu8n<* mirb «t,n $e«nfen »liefet 
gefunben. Sei und i(t ec jtemliefe gemein, bebt mefec 
flaefee ©egenben «Id bergigte lagen. 3m 2lmt@labenbaefe, 
n>o bie 23irg«ure« jiemlicfe gemein mar, (jabetefe i&n niefet 
gefunben. 

6) Gordius. ((Sfper tab, 77, fig. 4. fern.) ©ie* 
fer galtet, oon meiefeem ij?err @Tper am angeführten Oft 
naefe einem Original bad 2ßeibcfeen geliefert (jat, mirb polt 
ifem für eine Söarietat ber -^pppotfjoe erflart. (h njeiefet 
«feer in werfefeiebenen @tütfen üon jenem patter afe, uni) 
iefe befjanble ifen bedmegen lieber ald eine eigene ©attung, 
fo lang niefet bttrefe nähere Grrfaf>rung betätigt ift, baf ec 
Mod Slbmeiefeung fep. — 3n ber ©rofe übertrift er «de 
kefannte golbglanjenbe Raiter, ©ad 3)tännefeen ift obere 
(joefefeuerfatbig, ungefleft, mit einem fcfemarjbraunert 
©«um unb meiffengranjen. Unten ftnb bie SQocberflügef 
gelb unb bie (»intern flaubfarfeig, in bunflerer 9Jtifcfeung, 
ald bei bertjuribice, mit pielen in mei(Te Ounfifreife gefeülk 
ten fefemarjen fünften unb einer rorfegelben S5inbe naefeft 
fcem 9fanb ber ipinterflügef. 

©ad 9S3eibcf)m meiefet noefe mefjr ab. ©jiefed tft auf 
fcer ganjen OberfTaefee feiner glügel matt golbglanjenb, bet 
bie £interflügel ber meiblicfeen jppppotfeoe in iferer ©runb* 
färbe braun ftnb unb nur am £R«nb ein golbgtanjenbed 
Sanb feaben. ©er @«um ift fcfemarjbraun, aber niefet fo 
«bftecfeenb, mie bei jenem §alter/ fonbern mefec perlofcfeen* 
Ouer über bie gtugel laufen jmei iReifeen fefemarjer Sief* 
fen — bie meiblicfee ippppot^oe (>at nur eine einige —• 
unb naefe ber Sinlenfung ju liegen noefe einzelne fefemarje 
§lerfen. 5# flfou&e burefe biefe Slbmeiefeungen mirb ge# 
«ugfam eine eigene 2lrt charafteriftrt. 

3Wan finbet Mefen galtet auf ben©<feroeijerifcfeen unfe 
»ünbner SUpen* 

3? % 7) Phl«s» 
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7) Phl^as. ((Jfpcr tab. in* fig. i. tab. 6o,fig. 
SSergfr. tab. 65» %• 5» 6.) Die 2>orberflugel finb auf 
her ObecfL«ct>c (iecbfeuerfarbig mit einem breiten fchmargen 
@aum unb fchmargen paarroeiö ffe^enben fünften; auf 
bet untern gidcbe golbgelb offne ©lang mit einet breiten 
grauen <5ittf<tffung unb wrfchiebenen gufammengefJoffen 
fcheinenbcn f^margen fünften. Diejpinterflügel finb oben 
jchmargbraun mit fcbmarjen unorbentiichen fünften unb 
einet ffochfeuerfarbigenSSinbe am iHanb ffer; unten braun« 
ficbtafcbgrau mit fe§r fieinen fchroargen fünften unb einet 
fei;r oeriofcfeenen totf>gelben S&inbe am Dtanb. 

Die Männchen biefer gaitergattung (fabcn geflreftere 
linb fpitjigere 93orberfiugel, ai$ bie Söeibcben, unb blaue 
fünfte über bet feuerfarbigen ©inte bet ^»interflügef, 
£>ie aßeibcben habe« breitere mit ftumpfen (Jcfen oerfe|ene 
Söorberßügel unb auf ben #inferflt5geln ftatt ber blauen 
fünfte, blaffegolbfarbige glecfen, oft aber mangeln aucb 
biefe gang. Uebrigenö (tnb beibe@efchlecbter nicht oerfcbi-ben. 

Die ©chilbraupe biefeg gaiterü jtfjirt ffcf> non bet# 
fc&tebenen Sfmpferarten. Der gatter fliegt 00m grü^ling 
big in ben $erbfl im gelb* 

. 8) Circe. (Phocas mas Qrfper tab. 35;, fig. 2. 
tab. 63, fig. 6. var. ©ergfl, tab 6g, fig. 1.2.) Die 
gjitSgel biefeg galterä/ befonberö bie ^intern, finbme^rge* 
runbet, als bei anbern Sitten. Das ^änncflen ift auf 
ben 33otberflugeln rot^gelb, offne ©lang. Die fdftrarge 
gierfen fleffen barauf in ber nemiicben Drbnung unb Sin# 
gaffl, n>ie bei bem (p§ldaS, ftnb aber nicht fo groS, nicht 
fo ftarf auSgebruft unb nicht fo fdjarf begrdnjt, rcie bei 
jenem/ fonbern meffr üerflofTen. SJm SHanb fef>lt ber breite 
fchmatge @aum/ ttnb ftatt beffen finb bieglugel t>on einet 
totffgelben fcbroarggefleften SSinbe begrdngt/ »reiche non bet 
übrigen ©runbfar&e einen fcfwalen fcfxvargen «Strich 

i . flbgefon* 
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oS^cfonftert ift, unb burd> einen fefcmalert gleichfarbigen 
®trid> am 9knb gefdjloffen roirb. £)ie jpinterfiüget finb 
fdwar$6raun , am dufforn SHanb mit einet totbgelbert 
fcfcmaqgefleften Sinbe eingefaft unb in bet Witte mit 
$ec|treuten fcbmarjen fünften befejt. £)ie untere @eite 
bat auf ben 33orberflügeln eine rbthlicbtgelbe unb auf bert 
^intern eine grünficbtgelbe ©runbfarbe, ebne bunfle Sin* 
faffting unb i(t mit oielen fdjmarjen in federe £>unftfreife 
Se^udten g-letfen befe$t. tötit bem SKanbe parallel lauft 
burd> ade 5(t5gel eine rotfjge[6e auf beiben @eiten mit 
fc&marjen fünften befejte Sinbe, 

Wan fünbet manche Sl6dnberungen. Sei einigen i|tbie 
©runbfarbe ganj ^ed unb fafl ganj gelb. £>ie fdjmarje 
ftletfen ftecfcen fner beutlidb gegen bie ©runbfatbe ab. 
Wancbe färben fid> faftganj fdimarjbraun unb bie rot^gelbe 
Sarbe jeigt ftcb nur in uerlofdJenen Streifen. 

JDaS SBeibdjen i(t ganj braun auf feiner oberen $ld* 
(&e, unb nur an bemüHanb ber lauft eine rorbgelbe fdwarj* 
punftirte Sinbe. $n ber ©runbfarbe ffecben bie fcbmarje 
§lecfen in ber Ötbnung, rote fie baö Wdnntfren bat, 
t)or. (Jö fommt nod) in feiner geicftnung oor. £)te 
guten, melcpe (Sfper unb Sergfrrdfer alö roeibltc&e ^b°rad 
gejeicbnet haben, geboren jum folgenben galtet. ®eof* 
frei befdjreibt ed unter bem tarnen l’argus myope. 

£)iefergaltet fliegt ben ganjen@ommer bt$ in$erb^ 
oorjuglicb im 5lugu|t unb September, in Salbungen 

tinb SBalbroiefen, 

• 9) Xanthe. (goöien. @cbm. Phocasfcein. (üffp, 
ta^* 355 fig. i. Sergjt, tab. 64, fig. 4-7.) SD'tfcrgak 
ter i(t mit bem porberge&enben faft uon aden neuern (5n* 
tomologen oerroedtfelt unb für baö SOßeibeben beö <pböca$ 
ober bet SEBiener £irce abgegeben roorben* £)urcb 

$ 3 tete 
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tereSfafw fnnburcfc «ngeffedte©eobad5>fungen 6trt id> «6«# 
jeugt roorben, b«ß ereine eigne 2lrt auömacbe. @r fommt 
frttf>er cili bie £irce jum Söorfcbein. !jm erften gcu^ling, 
»0 noch g«r feine Circe ftd> feften laßt, ifl gegenwärtiger 
fcfeon ^öuftg Dorfianben. !ym Slmt ©labenbad), wo bie 
Ciree gnr nicht ein^eimifcft ifl, habe td) bie 3tantf)e in 
g^enge gefangen. £)ic ©eftalt feiner ftlugel n>etctt auch 
»on bem porf>erge(jenben fo fefjr ab; baß man fcbon beim 
fcfofen Slnblif in ©erfutbung gerate ifm für eine eigne 
2lrt ju galten. 3?ie (tnb bie ©orbetflugel bei ber S’ircc 
<m ben Ccfen fo in bie ©pifje gezogen/ nie tauft ber Hintere 
Söinfel an ben jpinterflugeln in ein fo fpifjigcf? Gfrf auö/ 
«lö bei gegenwärtigem galter. 50ie ©runbfarbe feiner 
gluget ijt braun ober fcbrcdrjlicbtgrau mit burfebeinenbert 
fc&roarjen fünften. Sßei manchen geftf um ade gliSgel 
eine gotbgelbe ©inbe, bei maneben ift biefe bloä auf ben 
^intern uor^anben, unb oftmalö jeigen ftct> nur im hinter# 
Sbinfel einige gotbgetbe fünfte. 3Diefe lejtern (>alte id> 
ftir bie SBeibcfeen; benn id) (>abe fte afljeit grbfec unb uon 
bunfterer ©runbfarbe gefunben, ald bie, welche oodfom* 
ttiene ©inben Ratten. SDie untere ©eite ift blaß fchwefel* 
gelb, ©dnber, Jtecfenunb fünfte gleichen bem porigen/ 
bod) ftnb bie ©dnber febmdter unb bie©inben unb glecfen 
grofer. £>ie granjen ftnb weiß. 

5r fliegt t>om grü&Iing big in £erbfi tn freien 2Ba(* 
bungen unb auf liefen. 

jo) Thersamon, ((Jfper tab. 89, fig.6») (?r 
flteicfcet ber Circe, feine iQorberftugetftnb aber fpiljiger unb 
bie hintern laufenam.$>interwini:elgleichfaminein©cbwdnä* 
eben jufamtnen. €>ben ift er burefeauö orangefarbig mit 
febwarjen fünften. £)ie untere ©eite ber ©orbcrflugel 
»ft etwag getbet/ n>ie bie obere/ unb bie ber (unteren grau. 
SDif fe&noöF|en fünfte fte^en fafi wie bei ber Circe/ unb 
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ftnb in roeifgelbe £)unftfreife gehüllt. ?lffl 9t«nb jt'eht ftc& 
jroifcben §n>ci JReihen fcbroarjer 'punfte eine rothgelbe 
SBinbe, roefcbe aui einzelnen ©trieben bedeut/ bie ftd) von 
einem febroarjen ipunft jum anbern gieren* 

(*r i|t in 9vu|jlcmb an bet SEßolga ju $aui. 

n) Amphidamas, (Ufpet tab. 58J fig. 4. mas., 
tab. 63. fig. 5. feem. 35ergfh tab. iaa, fig. 5. 6. 7.) 
tiefer Raiter hat viel ähnliche! mit ber (firce. ©eine f;in# 
fern glfigel aber finb mehr tunb unb ber Hintere SEBinfel 
i|f niebt febarf. StteFticpen ifl auf ber oberen ©eite 
fcbmdrjjlimtbraun, in ber SOtitte mit fHot(jgelb gemifebt, 
unb febittert in 35lau unb fRoth. Stuf ber ganzen gldcbe 
finb eben fo bie bunfle glecfen mie bei bet Sirce jerftreut, 
unb ber hintere 9tanb hat ein rotfjgelbei glecfenbanb« 3pit 
Untere ©eite ber Söorberflügel i|t faatgelb/ mit jroei 5Hei# 
hen febmarjer in blaßgelbe £5un(ifreife eingehüllter fünfte* 
ffteeb brei gleichfarbige flehen ber (Sinlenfung nah t unb 
gegen ben innern SRanb oft noch ein einzelner. ®ie un* 
tere ©eite ber $interflügel iflbunfler, unb fdat in!S5rau* 
ne. @ie ifl, n>ie bei ber £irce, mit febmarjen in gelbe 
$>unflfrei(e gehüllten fünften befejt, unb hat am «Ranb 
eine rotf>gelbe auf beiben ©eiten mit febmarjen fünften 
befejte SSinbe. $n ber stifte jeiebnet fleb ein febiefe! 
ftbmarjei ©triebgen befonberi aui. £)ie gtanjen finb 
tbeif, 

£>ai Sßeibcften ifl oben braun mit einigen verblieb«* 
nen gelben gleifen, aber ohne rot^ticfeten ©ebifler. £>,e 
tothgelbe S3inbe ber jjfintetflügel unb bie3eitbnungber un« 
teren ©eitr hat ei mit bem -JHdnncben gemein. 

5Han h«t gegenwärtigen galtet biifw nwt ,n @aeh* 
fen öefunben. 

Ä 4 JDrictc 



iDrnte Srnmlm, 
vielaUQiStc Raiter, (Papiliones polyophtaltni.) 

(tfrfte iinie, 
mit einem rothgelben £uer6anbe, 

• i) Argus, ©tecfjginfierfatter. (Grfper tab. 20, 
fig. 3" «. mas. ß. feem. 5Berg|l, tab. 52, fig. i. 2. mas. 
3*4;fem.) 33ie ^intern gliigel ftnb etrrctö minflicbt. £aö 
50?tinncfcen i|i oben btau mit einem breiten fefimarjen ©aum 
nnb roeiffen granjen. Sie fjintern $(üge[ ftnb nom 3ianb 
«uö fcpraarj geftricbett, aber faum ftnb biefe @tn'4)elcben 
fiebtbar. £)ie untere Seite ift afebfarbig, metefeeg gegen 
bie Gfintenfung bunfler rnirb, «nb gegen ben gtuget# 
ranb ft'cfc gani ing 2öeif5tic&te »ediert. £surcf) beibe gltjs 
gel gebt ein rothgetbeg Querbanb, unb am SKanb bec bin« 
teren ftnb bfau lieb rgtüne ft'iberne tyupiaen. Smflerbem ifl 
tie pnje $tdc(>e mit bieten fleinen Stetigeren bejejt. 

X)aö 3Öeibd)en/ mefifieg finnc juerff unter bem 
tarnen ADfl£ ing ^p|Iem eimuffe, iffoben braun, unb 
fpiett bon ber (Jintenfung ber glügel an big gegen bit Witte 
etmag inö SBlaue. Stuf ben (unteren glügein ifi am Dtnnb 
eine 35ogenrei(>e totfigeiber gteefen. Unten faßt bag Stfep# 
farbige gegen ben 9ianb ju me(jr ing aOßei&tic&te. £)ie 
rotpgelbe Ouerbinbe unb bie btaue ©itberpunfte bat eg 
mit bem Wänncfcen gemein. 

33ie $Biener (Jntomofogen haben Die @d)ttbraupe bie# 
feg §a(terg auf bem ©tect)gmf?er (genifta germanica) 
entbeff. >0™ geder ftnbet man im ^utiuö unb fpdter 
hduftg in ben 5B«lbern. 

2) Argyrognomon, (95erg|f. tab. 16, fig. 1. 
2. ub. 51, fig. 7- 80 £)ie nier gluget biefeä ^altert» 
ftnb Oben bunfelMti mit breitem f<t>n>aribraunem 9tanb 
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<tuf ben vorberen, unb ferf>g fcfcmarjen mit gelb unb blau 
ringförmig eingefaßten fünften aufben Amteten. Unten 
ift er afebfarbig mit vielen Sleugelcfeen, roeldje «uf be» $8or? 
berßügeln eine einjige 35ogenreif>e hüben, unb einer rot^s 
gelben SSinbc bureb alle vier glügel. Sluf ben fjintern 
flehen am 91anb einige blauiicbtftlberne “pupiden, £>ve 
granjen |inb meiß, 

€fine Spielart biefeg galterg fiat im Wittelfelb bet 
SÖorberßüget rveniger SMau, unb eg mifc&t fiefc ein breiter 
färvarjer gletfen von oben getunter in baffelbe. 

^cb fiabe biefen galtet im Sluggang beg Sommerg 
unb fetjon fpdt im iperbft gefangen. (2rr mar immer ein* 
fam unb erfebten ju einer 3c>t/ ba ber Slrgu# fefeon oer* 
flogen mar, id) fjalte ifm begrvegen für eine eigene Slrt. 
golgenbe, glaube icb, ftnb Spielarten von biefem, ober von 
bem SBeibc&en beg $lrgug, fo fef;r ifmen aueb £err 23erg« 
ftrdfer bie ©attunggredjte vinbictren tvid, 

a) Argyrocapelus. (SSergiT. tab. 46, fig. 3. 4.) 
£>ie glügel ftnb fc&tvarjbraun, in bem mittlern gelb Dun* 
fetblau. £)ie f;intern()abenamD\anb fcbmarjegiecfen mit 
totfigelben Gingen, £)ie untere Seite itf afebfarbig mit 
Dielen Sleugelcben, tveltbe auf bcn 23orberfIiigeln jtvei be* 
fonbere SSogenftürfe, eineg an ber rot()gelben £>uerbinbe, 
in vier Slugen, bag anbere weiter unten, in ber Witte beg 
glügelg, in breiSlugen bilben. £>ie gelbe Oucrbinbe gefit 
bureb bie vier glügel, Slm Slanb ber ^intern fielen blau« 
lit&tgrüne <pupiden. £>ie graben ftnb weiß, 

b) Argyrocopus. (95ergff. cab. 46, fig- 7« 8-) 
£fie glügel ftnb oben fcbwarjbraun, in ber W«tfc bunfel# 
blau, gjiu «Raube ber vorbern fielen fünf bfauliebte iRtnge 
unb eben fo viele rotljgeive am Kanbe ber Unten 
ftnb bie glügel afebfarbig, mit vielen Sleugelcben befejt, 
Don benen fünf auf ben Vorbern einen Sogen bilben, Um 

$ 5 ben 
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Jen 3tanb ütttt ty&Qel ge(»t ein geI6ei auf beit borbern tut* 
terbroebeneS Ouerbanb, hinter roefcpem auf ben f>intem 
Jlaulicbt ftlberne ^upiflen ftepen. 

c) Argyrophylax. (Sgergft. tab. 56, fig. 3.4.) 
Die^^ei l>ttb oben fcbroaräbraun mit einem blauen @ct>il* 
ler, n>e(«er gegen bie gmlenfung am ftarfften ift. Stuf 
ben SöorberfbJgein ftnb am Stanb faft oertofcbene rot^gelbe 
giecfen unb aufben (»intern am Dtanb fotcbe Dringe, Un* 
ten ftnb bü ^lugef afcbarau mit einer rotftgefben £>uece 
binbe unb fünf bfaulicf>tft(becnen<PupiQen auf ben (»intern, 

d) ,Argyr°ela. (SSergft. tab. 46, fig. 5. 6.) Die 
obere §lad»e ber §lt'igel ift btaun, an ber G*inlenfung fd»it« 
Iert etmaö SSfnu (»eroor. 3tm SRanP Per »orbern ftnb jroei, 
am 9tanb ber (»ntern fecbö rot(»gelbe Dünge. Die untere 
$läcfce ift blauftcpigrau mit einer rot(»gelben 35inbe unb ftl* 
bernen <Pupißen am föanb ber ^intern. Die Sleugeicpett 
in ber $ogenrei(je auf ben »orberftuueln nehmen ft« bur« 
t^re befonberi grofe <pupißen au$. Die granjen ftnb roeif, 

e) Argyrobius. (Sßergft. tab. 58> fig. 7- 80 £>it 
gtägel finb purpurfarbig blau unb (»aben einen, auf ben 
»orbern jiemlicb breiten, fcbraarjbraunen Jfianb unb in 
bemfelben auf ben (»intern rotftgefbe Dünge. Unten ift er 
Stau unb Ijat eine rot(»gefbe burcf» aße gfügel [aufenbe 
»tnbe, ncbft jn»ei ftlbernenipupißen amDütnb ber bintern, 
Die grangen ftnb fapl, 1 

?) Aegon, ©eiöffeefaffer. (SOBien, <g»tf>m. Ar- 
gyrotoxus »oergft. tab. 47, fig. g. 4. mas. Argyra idem 
tab. 47, ng. 5* 0. faem. Ärgyrophalara idem tab. 54, 
fig. i. 2, foem. var.) Da$ Unlieben ift bem 2lrgu* ooß# 
fommen ähnlich/ n&et f (einer, eö ift oben bunfelblau mit 
einem breiten fcbroeirjen SKanb unb meiffen §ranjen; uns 
ten afcbfarbig, mit mieten 2leugel«en, einem rotfigelben 

Quere 
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£}uerbanbe burc& beibe glugel unb ftlberften Pupinen am 
SKanb ber (untern, 3rc*f£^en ber flUfl*(Jtcn 35ogenrei(>e 
unb ber rotftgelben SBinbe ift ein n>eif|e$ tucct> beibe giücjcl 
laufenbeä gelb. 

£)ie SBeibdten ftnb oben braun mit einer rotfjgelbett 
fc&roarj punftirten Stanbbinbe auf allen, ober nur auf ben 
(tintern glügeln. Sin einigen ftnb e$ nur einjelne glecfen. 
£)ie untere @eite ift bunfler unb ba$ roeiffe SBanb (teller, 
alg bei bem Wannoben, übrigens (jat eS mit bemfelben bie 
Zeichnung gemein. 

daneben Grjcemplaren, unbjmar öfters ben Wann« 
eben , feftlt auf ben $öorberflugetn unten bie rotftgelbe 
SBinbe; aueb bie 34l bet ©ilberpupiUen ift nicht immer 
einerlei. 

4) Oftilete, baS ©elbmig. (#nod)$ SSeitr. 
JUr^nfeft. @efd>. pag; 76. cab. 5, fig. 5.6. (Jfper tab. 79, 
hg. 4. 5.) £)aS Wnnnd)cn ift oben bunfelblau, nn'e ber 
Slrguö, mit fcbmarjemStanb; ba$$Beibct)ßn fdtmarjbraun 
unb fptelet nur in bem Wittelfelb inS SBlaue. £>ie gran# 
jen ftnb ebenfalls meif. ©egen ben £intern>infel ber £in# 
terflügel fte^t ein Örangeflecfen, roelcfeer aber beim Wann# 
eben jumeilen fe(tlt. £>ie untere (geite ift braun afdtgrau, 
gegen bte Gfinlenfung blaulicfot/ mit Jiuei Steifen febroarjer 
glecfen tutt ben 9tanb, jnjifcften benen einige örangeftef? 
fen mit braunlicbtftlbernen Pupillen |tef>en. £)ie augigte 
glecren flehen in einer oom SlrguS ganj uetfc&iebenen Sage, 
auf ben 23orberflugeln bilben ft'e jroei faft gleicblaufenbe 
Steifen. £)ie (untern glügel ftnb ganj gerunbet unb (ta* 
ben am ^internnnfel fein fdbarfeö £cf. 3« ber ©rofe 
halt erbaS Wittel jmifeben bem Slrguö unb bem Slegon, 

Wan $at btefen galter in ber ©egenb non 35raun# 
febmeig gefangen, mo er aber in feiner beträchtlichen Sin* 
ä«hl »orhanben fepn foDf. 

5) Leo- 

! 



5) Leodorus. (<£fper tab. go, fig. r. z. S8#r^fT. 
tab. mi, fig. i* 2* 3.) »tefer galtet fommt bem oor# 
(tergefjenben an ©roje g(eid>. »ieobere Seite beö SD?ann# 
Cbenö ift uon ber ©runbflddte an, bi« jur jpdlfte, bttufel# 
blau, gegen ben duffem Sianb hingegen ini ®raune per# 
Iof;ren. 21R bem Stanb (jer lauft eine rotßgelbe glecfen# 
feinbe mit fcbmarjen'Punften auf ben (»intern. SßiSroeilen 
ift auch bie ganje obere glddte blau unb bie rotftgelbe SBinbe 
fe^ft. »ie untere (Seite i|t bem ’2frguS d(tnfic&, um beu 
fRanb tauft eine dftttlicbe rotftgelbe 23inbe, aucf) ftnb Bier 
bie blatte Silfterpunfte. 

»aS 2Beibcf)€n ift auf feiner oberen gldcfce ganj 
braun unb nur gegen bie Grinlenfung mit etroaö ÜBIau 
angeflogen. Um ben 9ianb iff ebenfalls eine rotbgefbe 
«uf t'en (»intern fcfemarj punftirte glecfenbinbe. »ie uns 
tere Seite iff mit bcr beS 9ttdnnc#en* uherein(timmenb, 

»ie 0cf)tl&tflUpe biefeS galterS lebt auf bem gern eis 
nen^Biefeilffee, frißt aber aud) (Sfparcette (Hedyfarum 
Onobrychis.) 21 nt fiebfren frißt fie bie 23lüt(ten. £>ie 
©runbfarbe biefer Staupen ift feftr oerfdtieben. 2fnfattgj 
ftnb fie rot£ ober oiolet. Stach ber britten Jpdutung ftnb 
einige fc&marj ober braun. Stach ber bierten Lautung ftnb 
fie gemeiniglich grün, beeilen mit rötfdic&ter »tifdtung. 
»er tforper tft eirunb unb mit feinen firnen paaren be# 
bett. »er Ütucfenfrreif jft bunfelrotß, jumeifen auch 
braun. @ie uermanbefu ftcb in eine an beiben Gfnben 
jtumpfe (fftrpfaltbe, ntefefte aber boef) gegen ben Elfter etn>a$ 
fpijifler jufauft. @iei|fgldn,5enb, unb t^eiläoon gelblich# 
ter, t (teils i>on grün lichter garbe. . »aS Söorbertfceil ift 
bunffer. »er Raiter fommt in oierjeftn Sagen aul. 

9>]an fiat biefen Saftet bisher nur in granfett, 
tinb £>ubfranfrei(f) fjefunben. 

Sprol 

6) Bell- 
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6) BEttARGus. (Gffper tab. 3a, fig. 3. tab. 55, 

fig. 2. 3. 6 mas , hg. 4, fern. SSergfh tab. 53 > fig. 5. 6.) 
3Daö Wdnncben biefcö ^alferö hat unter allen Atguearte« 
ba$ fc&bnfte himmelblau, ocn einem n?at>rcn fapp(>irncit 
@lan$, in einer folcfien ipohe, ba|§ eö t>aö Uluge bienbet, 
£>er «ufjVrfle Sfanb ifl mit einer fc&roarjen iinie mnjoge« 
ttnb auf ben ^internglugelrt fchmar^ punftirt. SDiegrans 
Jen finb roeifj unb fcpmarj geßefr. Unten ftnb bie glügel 
brdunlithtgrau mit Dielen Sieugelchen unb auf ben hinter« 
einer SBogenreihe rotbgelber glecfen. 23on tiefer lauft 
gegen bie Witte ein reeiffer fegelformtger glecfen. ^n bet 
Witte lieht noch ein gleichfarbiger glecfen, welcher biönjet* 
len mit erfier m jufammenhdngf. 

SDo? ethchcn iff auf feiner oberen @eife braun, 
mit einer iu;rgelben am 9ianbe her laufenben ^lecfenbinbc 
auf beibengiugeln. Sroifcben bemStaitb tinb ber rothgel* 
ben 33inbe fini> auf ben $inferflitgcfn fchmarje fünfte* 
©te untere @e:te gleicht bem Wännchen/ nur continuirt 
bie rbt^gelbe SB'fribe auch auf ben 23orberfiüge(n. 3Die 
2>ran$en ftnb, n?te beim Wännchen, weift unb fchwarj 
9eflefr. 

Ärbentlich erfriheint biefer galtet im ^uniuS, man 
Itnbet ihn aber auch im 2tügu|t unb @eptember noch. @ein 
Aufenthalt ftnb ©arten, umjaunte liefen unb grafigte 
halber, 

- 7) Hvlas. ((Sfper tab. 45, %. 3. mas. tab. 
%. I. toem. Argefter SSergft, tab. 5#, fig. 3. 4. tab. 61, 
fig. I. 2. mas. fig. 3. 4. f<Evn.) (Je (wt bie @e|ialt 
«nb bie ©rofe beö »eHargug, bie obere gldcpe ift faft 
eben fo febon himmelblau mit einem c&ilberglanj, febwar* 
iem (gaum unb weifftn granjen. £)ie untere (geite i(t 
braunafchgrau, gegen bie (»inlenfung bunfter, ber 9U»nb 
5R meiflicht ober gelbltchtmetjj unb bei manchen Gfpemplareg 
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ftnb in ben jmifd&en beit ttbern (t^enben gelbem f<bmar$e 
fünfte. Stuf ton SQorberflugeln fte(jt in bec Stifte cm 
«neiget fcbn>*QfC nierenförmiger gtecfen mit roeiffer (Jin* 
faffung unb Segen ben 9tanb ftnb brei oerblicbene rot^gelbe 
breiecfigte Surfen, welche mit ihrer igpiije nach innen ju 
liegen- &uer bureb bie ginget jie^t eine 58ogenrei(je »o« 
fecfcö fcbmarjenroeifügeringtenglecfen. Stuf benipinterflfigeltt 
fceftefjt bie rothgelbe SBinbe and fecfeö fcgelförmigen, mit 
ben @pi$en nacb innen liegenben, gtecfen. £)te äugen* 
förmige Sßogenrei^e befielt au$ fc^r fleinen fcbmargen roeijj* 
geringten gtecfen, moöon einer gegen ben oberen iJtanb 
gleicbfnm auögeffoffen ift, ^n bet Witte berfelben ift eitt 
meifjlicbter @tra^t, ber fW> oon ber Örangenbinbe bureb 
ben Slugenbogen jie(>t, unb in bem Wittetfctb ift noch ein 
reeiffer herdförmiger gtecfen, in meinem ftcb oft ein fömar* 
ge$ ipafeben beftnbet. 

2Beibd)en «ff oben braun mit einer roffjget6en 
gfeefenbinbe nm üHanb. JCiiefe SSinbe ftnbet man oft auf 
ben SQorberflügeln gar nicht, oft i|t fte nur gegen ben .Spin* 
terminfei ftcbtbar. £>ie untere ©eite h«t mit ber bc$ 
Wanncfcenö einerlei 3eicb«ung. 

(£$ erfebeint biefer galtet im «nfe Sluguft. 
<§>ein Aufenthalt ftnb graftgte freie SEBätber unb SCBatb# 
toiefen. (Jr ift aber fetten. 

8) Corydon. (Sgergff. tab.49, fig. i. 2. mai. 
tab. 59, fig. 5-8. Grfpertab. 33, fig. 4. mas. Tiphys 
tab. 51 > fig- 4- fam.) @e(ne pier glügel ftnb oben ftlbere 
blau mit einem braunen 9tanb, in meinem febmarje in 
meiffe £)Utiftfreife eingebüate gtecfen flehen. 25ie granje» 
ftnb meifj. Unten ftnb bie oorbern gliSgel grau, bie 
^intern braunafebgrau mit »ieten augenförmigen gfefc 
fen befejt; lejtcre haben ein rot(>gelbe$ Sßanb oort 
fegeiförmigen geefen, melcfee mit ber @pilje nacb innen lie# 
flen» 3«« feie Sßlitte ift ein meiffer breietfigter gtecfen. 
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I5a$ $H$dbcf)en ift oben mattbraurt mit einem bunfe 
lern ©aum unb meinen granjen. 2luf ben b'ntern glü* 
ßeln i;t eine SBoacnrei^c non fteben Sleugelcben. Unten 
ftnb bie Vorberflugel grau, biebmtern bräunlicbt, beibe 
mit einem rotbgelben £>uerbanb, unb in ber SÜJTitte mit 
einem breieefigten mciffen gierten. 

(5ine angebliche Söerfcbiebenbeit beö SBeibcbenö btefei 
$alter$ b<*t nud> am 9lanb ber Vorberfliigel augigte glef« 
fen, auf ben t;mtern an ben Stugen nach innen eine rot£* 
gelbe fcbmale S8ir.be unb an biefer eine mit i(>r parallel lau* 
fenbe 9teif>e roeifTet minfelicbter gierten, bie mit if>ren 
@pitjen naefe innen liegen. gn ber Witte eine$ jeben 
5'lugelS i(t ein fct>rtar3cd glefcben mit einer ooalen meiffen 
SinfalTung. Unten |tnb alle glugel grau unb im Wittel« 
felb fehlen bie Sleugelcben. 

erfebeint biefer galtet im grü(jling unb bann roie<* 
ber im guliu^, Sluguft unb ©eptember in SJBalbern unb 
Sßalbmiefetn 2lm liebften ftnb if;m bergigte lagen. 

9) Telephii, §ettl)enncnfalter. (Grfp.tab.4r, 
£g. 2. 33erg|t. tab. 56, fig. 5. 6. tab. 60, fig. 1. 2. 3.) 
&ie jugerunbete gltigel biefeä galten* jtnb oben febmarj« 
Wau. Unten tft er etroaö afd)farbtg mit Pielen fcbmarjetl 
Weretfigten ^untten ofme 2lug unb mit einer rotbgelben, 
«uf beiben ©eiten mit oieretftgten gierten befehlen Ouer* 
binbe auf bei; bintern, 3luf ben oorbern jeigt ftcb nur 
eine rotfjgelbe Unie, in melier eine SBogenreibe fdsmarjec 
Werten liegt. 

Wan böf JWf« Varietäten biefe$ galtet entbeft, 
®,e *rfle bat ein bfßereö $8lau, mit einem buntelen, fa(l 
fcbroarjen 9tanb. 3« bemfelben ift auf ben 23otberfIugeln 
«ine «Heibe blauer gierten, unb auf ben fyintetn eineSReib* 
flauer ^inge, £)ie jmeite bat meniger©fou unb ber bun* 

feit 
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feie ®runb flicht me|jr herDor. ?lm 9lanb bcr Korber* 
flöge! bilben fleh, fo tbie auf ben funtem, blaue SRtnge* 
5n her Glitte ber ©orberflügel flaben beibe ein fchroarjeS 
@trtcb?lcben. her untern Seite roeic&en beibe nicht 
Don einartber ab, 

£>ie @c£)t!Dcaupe biefeS galferS, eine Hochfcbilb? 
taupe, fanb Sperr D. $uhn im Julius auf ber gctten^ 
Ipenne Sedum telephium.) Sie ifl meergrün , langfl 
betn fHttcl'en hinab lauft eine bunfel Diolette linie , tDelcpe 
am Jftopf unb Scpmanj fleh etroaS in$ lichte Derliert. X)ie 
iufttöcber befmben fid). in beiben Seiten in fchmarjett 
fünften. Ueber ben ganjen Körper ifl fle mit Dielen meif? 
fen Härchen befejf. Sie fljt an ber umcrji Seite be$ 
SSlattä unb frifit nur ba$ SOlarf befleiben, Sie Derma n* 
be(r fleb, gleich ben anbern Sdjtlbraupen, in einefurje 
flumpfe^uppe, an melcher ber Hinterleib hellbraun, $opf, 
©rufl unb gltSgel aber hellgrün mit blaffen fünften ifl. 
^m fotgenben^ahr um Sohannültag frochber (Schmetter? 
ling au$. 

10) Hylactor. (©ergfl. wb. 47, fig. 7. 80 5« 
ber ®roie gleicht er bem Stegen (flrgproto^uS,) Seine 
jiigerunbete glögel flnb oben ununterbrochen blau unb um 
bei! 9t«nb fchmarjj geflrichelt ober punftirt. 5n ber DWitte 
beflnbet fld> ein fchmarjeS Strichefchen unb biegranjen flnb I 
fteifj. £>ie untere Seite ifl afd>farbtg unb bloS bie hintern 
sjtügef h^en eine rotfigelbe ©inbe. UebrigenS ifl er mit 
fllpr Dielen Sleugelchen befejt, welche in ber £>rbnung, wie i 
bei anbern ähnlichen galtern, flehen, 

11) AM PH ion. ((Jfpet tab. 53. fig. I. mas* 
tab. 79, fig. 3. f<*tn. Baton ©ergfl. tab. 60, fig. 6. 7.80 
.es ifl biefer Raiter etmaö fleiner, alö ber $elephii. £>«* 
sQ]änn$en ifl p&m Mut, mit einet bleichfchmarjen Uin? 
> .1 frtfTwnö/ 



faffung, in welker fiifein ten ^ tvdtfee tie 
Slbcrn terglägel bitten, fcferoarje augigte fünfte beftn« 
ten. gn I)ec SHitte {lefet ein f<feroarie$> @tricfeifeen. 

Daö 5Betbd)en ifl oben afcfegrau, melcfeeö jufe gegen 
ten Kant inö (gcfenjdrjlicfete oerliert. gn tem SMittelfelb 
big «n tie Gfinlenfung ifl ein blauet gefeilter. gn bet 
SJtitte teriöorterfitSgel ifl taö febmarjegtetfefeen, tie gram» 
jen ftnt meif unb fcferoarj gefielt unt am Kant feer #in* 
terfltigel ftefecn mancfemal feferuarje fünfte. 

Unten ftnb beite «jefefeteefeter gfeiefe, nemlicfe grau, 
mit einer hoppelten Sßogenteifee Don Sleugelcben, unt auf 
benfeintern einer rotfegelben, auf beitengeiten mit fefemar* 
Jen mereefigten glecfen befejtcn £uerbinte. 

!9tan finbet ifen in granfen unt in Reffen, aber feU 
tener atö ten Strguö. 

n) Icarus. Riefet galtet ifl unter aßen Slrgu&s 
arten ter gemeinfte. gm Sttai, guniud unt guliu* 
ftnb ade ©alter unt ©iefen mit ifem «ngefuat, ja man 
finbet ifen noefe bi$ in fpaten 5?erb|t. -Jvein ©unter a(|o, 
rnenn er in fefer uielen SGarietdten erftfeeint, unt man, fo 
lange man niefet ndfeere SSeobacfetungen angeflcdt featte, 
fa|t eben fo oiele Sitten tarauö maefete. gejt ifl feine ganje 
©efefeitfete nom & an befannt unt nacb fixeren SSeobatfe# 
tungen gefegten folgente Slbbiltungen ade feierfeer: Käfel 
gnf, S5el. tab. 37, fig. 3. 5. mas. (Jfper tab. 32, fig. 4* 
tab. 5^ fig. 5. «mk. Polyphemusc. L tab. 5c.bg- ^-3* 
foem. Thetys c. 1. tab. 32, fig. 2. tab. 33, fig- 3-ficem. 
Candybus Sß erg fl. tab. 48» fig- 1. 2. mas. Candaon 
c. 1. tob. 49, fig- 3- 4. mas. Salacia, Venilia at. I. 
tab. 50, fig. 1-4. fuem. Pampholyge c- l- ca°- 47* 
fig. 1.2. feem. Candiope c. 1. tab. 48 > %* 3* 4* f®111* 
Salaciee variet. c. 1* tab. 55, fig. 5, 6. Oceanus eit. 1* 



' i6a ===== 

tab. 53, fig. 3.4. £>ag SD^anndben ift oben fieito blau; 
alä Cer Slrguö unb oft etrca$ grofer, dg bcrfelbe. £)ie 
grätigen unb bie obere Dlippe finb »reiß. Unten i|i ec 
n?eifltcbtbraun9WU/ mit einer gelben glecfenbmbe am 
Slanb, bie «ber bldffer, alö bei anbetn Slrten, unb oft 
gang perlofcfien tfh Stulfec bem Stugenbogen unb mittler« 
febtrarjen gteefen befinben ftct> auf ben Söotberßügeln gegen 
iie (Jidentung groei untereinanber fteftenbeSiugen, roopon 
biömeilen cinö fefjtt. Stuf ben ^intern glügeln gie^t ftc& 
von ber rot{;ge(ben SBinbe ein njciffer@trcif gegen bie’JJlitte 
beg glügelg unb berührt oft ben in ber SOdtte (ieftenben 
tpeiffen glecfen, Stit ber (jirilenfung ftefien brei big der 
Slugen in einer fcbiefenfKicbtung. £)ie2ßeibcben ftrib oben 
braun unb f)aben balb auf aßen glügeln, balb bloß auf 
ben firntem ein rotbsetbcgg-lecfenbanb. Einige fjflben Dort 
ber (Jtnlenhmg an nacb bem 9)littelfefi> 5u einen blauen 
<gd)iCler. Unten ftnb jte bunfeSer, «1$ bie Wdnnc&en, | 
fünften aber eben fogejeiebnet. 

©ie @cf)i(braupe biefeg galterg lebt auf (Jr&beeretV 
in tpelcbe fie ofjrformige toeber frifjt. @ie i(t eiförmig# 
grün unb über ben gangen Körper mit vielen feinen furgen 
jpdreben befegt, lieber benDtücfcn lauft ein bunf(er@treif/ 
gu beffen @eiten breieefigte gelbe glecfen liegen, @ie per* 
manbelt jtcb in eine an beiben £nben ftumpfe 'Puppe Port 
bunfelbrauner garbe, (Sfper cab. 92. fig. 3.) 

13) Thetis. (Sftaturforfcb.) #err pon 9tot* 1 
temSurg gtebt Pon biefem galtet jftaebriebt, foulten ift er 
«ber noeb nirgenbg befebrieben rcorben, £)ie giguren/ 
melcbe man gerbet gejogen ^at, ftnb niefitg anberg, alg 
SSetbcben beg ^jearuö. £jcb glaube, bafj ber galtet 
ttelcben S5erg|tfdfer auf ber iaiten Safel fig. 7. 8, unb 
Gffper auf ber 79^ten £afel fig. 2. abgebilber fjaben unb 
Ityterer für eine 23öriet«t beg 3cgru$ «uggiebt, bie roafire 

Stetig 
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Stetig I>c8 £errn bon 9lottemburg fei;; ttxnigftenl fTitnrnt 
bie SSefcbreibung ber oberen ©eite feineö ^anncbenö mit 
biefem galtet auß boOfommenfte uberein, unb auch bie 
untere ©eite meicbt menig oon ber be$ @'on;&on$ in bet 
Zeichnung ab, nur bie ©runbfarbe i(t etruaö bunfeler. 

50?4nncf)cn ift oben fjeablau, mit einem fchmaty* 
liebten ©chatten an bem SQorberranb, ber bei einigen beit 
großen SJ(>eil ber glügel einnimmt. £)ie jpinterffügel fmt> 
mit einer Steife balbmonbformiger itnnoberrothetgletfeit 
eingefaßt, an beren jebem ein fchn>arjer!Punftfle(&‘ ©ben 
biefe ©infaffung, hoch etroaö unbeutlich unb ofme febmarje 
fünfte, finbet fleh auch auf beniöorberflügeln. £)ie§r«n* 
ien finb raeiß unb fchmarj gefleft. 

£)a$ £ßetbcf)en ift oben ganj bunfelbrctun, boefr 
febimmert biämeilen etmaä blau burch unb |>at bie glef* 
fenbinbe, mie ball SOtanncben, roelcbe aber orangegelb ift, 
manchmal auf beniöorberfiügeln ft-$lt, manchmal auf beit 
^intern oben ^eQblau eingefaßt ift. 

Unten f>aben beibe ©efchlechter einerlei 3eü&nung, 
bie ber 3eichnung M Uorpbond gleichet. 

(*r fommt im Sluguft in ©arten jum Söorfcfecin unJ> 
fielet unter bie feltenen« 

14) MeDON. (Ufpertab. 32,%. I. tab. 55, dg. -j. 
Aftrarche ©ergft. tab. 49, fig. 7. g. Alexis 9tnturf.> 
9ttan ftnbet biefen Raiter in oerfchiebener©rßfe. £>ie mei* 
ffe finb nicht grbfer, alö ber Sfegon, oft übertrift er abec 
ben 2lrgu$ in ber ©rßfe. Sie noch biößer befannt gemorc 
bene feinen ber Analogie nach SGBeibchen 3U fepn. SQiela 
leicht finb aber auch beibe ©atten einanber gleich gejeichnet* 
^tb hftbe i(>n nie anbetd gefunben, al$ auf bet oberen 
©eite glanjenb braun mit einem fchßnen rot^gelben %Ut* 
fenbgnb auf beiben klügeln, einem fc&nmtjttt ©trichelt&tt* 

i % in 
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tnber Witteber üorbern glügel unb meifien gran^R. Unten 
ift et hellgrau, mit einet eben fo fcbönenglerfenbinbe, rnie 
oben. Stuf beiben glügeln ift eine ©ogenreibe oon 2leu« 
gelten, welche etroa# anberö, al$ bei bem3«*tu# ftehert, 
Site auf ben Dorbern befielt au# fünf, unb b«t oft unten 
ein boppelte# jufammengeffoffene#. 3n bet Witte ftebt ein 
augenförmiger gierten. 3n ben ^intern glügeln ift bet 
rociffe @treif n>ie beim !jcaru# unb auf ähnliche Strt jte&en 
auch bte Slugen auffer betn SSogen. 

dt^at einerlei glugjeit mit bem Statu#, ift abetnicht 
fo ^auftg al# biefer. 

15) Eu ME DON. (dfpet tab. 52, fig. 2. feem. 
fi<r. 3, mas. tab. 80, fig. 3- variet.) dt bat bie ©eftalt 
ttnb bie ©rbfe be# Statu#. £)a# Wännchen ift oben 
fcbmäqlic&tbraun unb gegen bie dinlenfung mit bünn aufs 
getragenem SSlau gefärbt, £5aö SBeibcben ift bunfelec 
unb jebet glügel ift gegen ba# Hintere def mit jroei 
big brei totbgelben gierten befejt, »belebe bem Wännchen 
fehlen. £>ie gtanjen ftnb roeif. Unten finb beibe ®e« 
fcbleebter blaulicbtgtau mit einet totbgelben fcbroarjpunftir« 
ten glecfenbmbe unb einer SÖogenrei'bc uon Sleugelcben, 
welche auf ben oorbern au# fünf bi# fedj# unb auf ben bin« 
tern au# fteben bi# gebt befte^f. Sn bet Witte jebe# glu« 
gel# ift ein febmarjer, weif? eingefaßter gierten, »on bem 
auf ben ^intern ein meiffec @traf)l bi# in bie Slugenteibe 
jiebet. 31» b*t EBurjel bet ipinterflügel fteben noch brei 
bi# oiet Singen in einer febiefen Stiftung. 

$>err dfpec fanb i§n in gtanfen im Wonat Wai auf 
einem einfamen im 2Balb ebne ©efeUfdmft anberer 
mitten, oft in beträchtlicher Wenge, dbenbafelbft fanb er 
aud> biejenige Slbart, melcbe er tab. 80, fig. 3. unb Sßergft. 
tab. iw, fig. i.2* abgebilbet haben. £>ie Sßogenreibe ber 
klugen aufbetUnt«ffe^ei?'^net|teüorjüglicb au#. ®ie2tu« 
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gen ffnb hier fc0e groä unb affe obalrunb. @t«tt bet xotfaeU 
ben iftan bemStanb eine blafj ^cff^elbef(b»arj)junftirteguf* 
fenbinbe. Uebrigemf gleißt et bem gen>$hn^en Sume# 
bon »offfommcn. ^. 

{ 1/1,9*. l 2 ff-. 

16) Chirok. (Sftaturf.) ©to$ ber Sftatutfors 
fä)er gebenft biefeä gatterd* St ift fo gtoä alö bet 2Xrgud^ 
oben bunfel glanjenb braun mit meiffen granjen , unb 
einem roeiffen ©trieb m bet Witte ber 33orberfliigel, Un< 
ten ift et btauniicbtgrau. 51m SHanb (>et jie^ eine Steife 
febroaejer roeif eingefaßter/ abet etmaö unbeutlicberfünfte; 
herauf eine faft mit bem 3fanbe parallele Diei^e fect>d gro* 
fer fcbroarjerSlugen unb in bet Witte ein langlubter febroar# 
Jet glecfen. $fn ben #interfWgeln ift eine 83inbe blaffet 
Drangefletfen, bie oben jugefpijt finb unb unten einen 
febmarjen ^>unft haben. Stuf biefe folgt ein SÖanb Don 
fteben febmarjen ttugen. 3fn ber Witte ift ein febmariet 
©trieb in einem meiffen gelb, oon bem ein mciffer ©tral 
bis in bie Qrangebinbe jieht. Sftocb oiet fleine Slugen fte* 
hen in bie Quere an bet SSutjel. Slflfe Hugen haben eine 
breite meiffe Smfölfung. — St ift iu ianböberg an bet 
Xöarte gefangen roorben« 

17) Ceronus. (Ufpettab. 90, % 2.) St h^ 
bie ®tofe unb ®e|talt beä i?pla$. 5Die ©runbfarbe bet 
oberen ©eite feiner glugel ift blau, melcbeö fcbmarjlubt an# 
geflogen iflunb rnorin bieburcblaufenbe©ebnen fi<b febroati 
färben. Die granjen ft'nb roeifj unb febmarj geflcft. 21«1 
SHanb beiber glugel her lauft eine Steife rothgelber gierten, 
»belebe auf ben hintern febrcarje fünfte haben, ©ie un# 
tere ©eite ift btauniicbtgrau. 2lm SRanb h*r f‘e9t ®i«* 
3leihe febroarjer fünfte in einem meiffen ©runb; bann 
folgt bie örangebinbe unb bann ein unregelmaflge$ S5anb 
febwarjer roeifj eingefafj rer gierten, rcelcH auf ben vors 
*nt\ gu$ fiebert Hrtb auf ben ^irtttrn au$ fec^d befiehl 
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Sluf ben ajorberftägUn fielen na<& bctr (JfnTenfung $u noc& 
gn>ei grofe augigt* glecf'en funtereinanber ur.b auf Den fyint 
tern fielen no<b fünf etmatf fleinere Slugen. 

£)ief<r göfter i|t 'preSburg in Ungarn gefangen 
worben. Sollte er nicht bie gnoeite äJarietat ber mannli; 
eben fHottemburgifcften Sfietpö ftP11 • £>ie SSefcbreibung 
berfelben pajjt genau auf bie obere @eite unb bie untere 
<0;tte fommt ber beg gorpbonö fef>r na§, nur ifi fte etwa* 
fclinfeler. 

i-8) Philonomus. (SBergfh tab. 44, fig. 6. mas. 

Philonome 1. c. fig. 7. g. frem.) 3n Statur unb^eitb* 
nung ifi biefer Raiter bem Stegon gleich, aber fafl noch ein; 
Wal fo flein. (Sr ifi in ber 2bnt ber flcinfie unter fämtlt; 
eben Stoguöartem, menigfien* fenne ich Feinen f'leinern. 
ßben ifi ba* Wännchen bunreibfau mit breiter febroarjer 
Grinfaffung, ba* SBeituben ganj braun. Unten jtnb beibe 
@efcbted)tcr afebfarbig mit uielen SleUgelcben, einer rot(>; 
geigen £)uerbtnbe unb ftlbernen ^upiflrn am 9ianb ber 
jpintetflügel. 3tt)ifÜKn ber rotfjgelben £}uerbinbc unb ber 
er|ien SSogenreifje ucn Sleugcldjen ifi em weifte* gelb, 

.19) Tiresias. ((Sfpertab. 34, fig. r.2. tab.49. 
%• s. Sßergfi. tab. 4s > fig. 1*4. tab. 54, fig. 3. 4. 
Polyfperchon idem tab. 44. fig. 3. 4. 5>) £)jefcr gaj* 

ter $at bie ®rofe be* Slrguö, er wirb aber auch um bie 
bie^alfte nemer angetroffen. @eineglügel, welche mefjr 
in bie lange gefireft ftnb, ftnb beim üD?dnncf>en oben blau 
mit einem fefimarjen 9ianb, welcher auf ben jpinterfifigelH 
febmarj gefirl^» ifi; beim Söeibdjen braun mit einem 
blauen fc&roacben ©duffer, welcher bei einigen ftch nur an 
ber SBurjel beftnbet, bei anbern ftcf> aber bi* in bie Witte 
ber glugel t>?r6reif?t/ unö mit einem rotfigelben glecfen auf 
♦<n ^interflügeln, tta&e an ben @cbwarnac&en, Unten 
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fmb Seite ©efebledjtcr meifjgrau mit Dielen Blinbftifünften 
Unb jroeen rotßgelben Reefen am Stanb bet ^intetflugel. 

9Jtan finbet biefen galtet fe^ott im ©ai/ am öfter* 
flen aber im ^uliuö unb31uguft, oft auch noch im @e* 
ptember auf beblümten SCBiefen unb in grafigten ©albern. 

20) A D M E T u s. (Gffp. tab. g2, fig. 2. 3. mas & 
feem.) Die flöget ftnb DoOftanbig runb mit einem braun# 
lirbtgrauen (gaum. Die obere (geite ift glanjenbbrautt 
unb an bem jpintertanb Der $interfluget befinben ft$ einige 
tot(>gelbe glecfen, meld>e bem ©eibtfien fehlen. Die 
©runbfarbe bet untern geite ift bunfelafcfegrau unb an 
bam Sftanncfien ftärfer mit Dtfergelb gemifebt. 2fuf iebero 
glügel ift eine einfache 25ogenreif>e meifj eingefaßter Sleugel* 
eben; metebe beim ©ctb<ben etroaö fleiiter ald beimSOtann# 
eben finb. Qn Der SJJitte jebeö glugelg ift ein fcferoarjeS 
gtricpelcben unb noch gmei Sleugelcfcen ftnb an ber ©ur# 
gel ber $interfiügel, 55tit bem Stanbe parattel lauft eine 
totfjgefbe auf beiben gelten fcfiroarj gefWte SSinbe. 

Diefer galtet ift in Ungarn gefangen morben, 

3meite finie, 

offne totfjgelbeö £)ucrbanb. 

- 1) Arion. (Gffper tab. 20, fig. 2. tab. 59» %*2, 

var. SSergfh tab. 24, fig. 5. 6. tab. 43, fig. 4. 5. tab. 5 r, 

fig. 5. 6. 1 elejonusIBergft. tab. 44, fig. 1. 2. Telejo- 

ne Sgergft. tab. 52, fig. 5. 6. tab. 61, fig. 7. 8-) 
ift er Dunfelblau mit einem tiefbraunen breite« manb 
unb meiffen granjen. Ritten in ben Söorberflugeln lie# 
flen einige fänglicfitrunbe febroarje glerfen untereinanber, 
unb bilben gleitbfam Diegigut ber jufammen liegenbengin# 
8er einer j>anb. Die untere (geite ift afebgrau unb naße 
«n ber Sinlenfung bet gftügel grunfpangrtön* stnitten 

i 4 bur# 



tuicffr bie glügel lauft fine unregelmdjtg gefrämfflte 
tfijje opn 2l?ugeltben, hinter roctcfeec ftcb nach ber 2Butjel 
ju not}) einig« jerffreutc 2leugelcben beftnben. 5fta()e am 
9tanb ^er jtc^en $mei Keinen fcbroarjer gierten, roobon 
feie nach 'nfIm liegenbe fdbwac&weiffe £)unftfreife fabelt 
unb gle'tbfam e&enfaOfö Sleugelc&en bilben. 

mehrere SQarietdten, in «telegen biefer Raffer 
«fcbeint, taffen f{$ auf folgenbe ©dfje jurüfbringen: 

a) £>ie Slnjahl ber fc&warjen gierten auf ben Söorber* 
flugeln ift nidjt immer gleich. Shtan finbet <?,remplare mit 
brei, wer, fec&$, ja mit acht unb neun gierten. »lud) 
(tnb jle niefct immer von einerlei ®rdfe. 9Üffand)mttl fefjen 
fie nur auö, wie, jiarfe ©triebe, manchmal wie Kommata. 

b) £>ie hintern glügel (tnb biöweilcn ganj ungefleft; 
fcBmeilen haben fie eine 55inbe öon fdwarjtn fünften, 
manchmal aud> non febmarjen gierten; bisweilen ftnb fiatt 
fcer25mbenur einjetne gierten ober fünfte oorftanben. 

c) 25er Dianb ber^interfiugel ift biötwilen fc()r breit, 
efyne bunflereglerten, biöweiien fef^c fcbmal, unb aläbann 
bilben ftcb febwarje gierten mit einem federen £)unjtfrei$ 
ytn biefelben, 

<0 £>ie ©runbfarbe tft Salb ein fc&mdc&ereö, halb 
ein tfarfetegSglaii. SBiöweilcn ift e$ fp bunfel, baßegbem 
©Kroatien nahe fommt* 

e2 ~c ®r^fe wt&feft biefer galtet ebenfalls ab. 
^an Fnb?t ^turte^ welche faum bie ®rofe bei 2lrgu$ 
erreichen. 

£)o() alle bcefe angeführte 53erfctiebenheiten nichts afö 
©pielarten etneö unb ebenbeffelben galten* ftnb, beweifet 

untere ©ettf; welche bei affen bie nemlicbe ijf, 

$flan ffnbet biefen galfer bom grü(>lmg big in ben 
Nfö «ber im $u(iu$ unt> 21uguß in 

frdutepf 



frduterreü&en SBdlbern unb wafi «n SßJ&bern gelegene» 
5Q3iefcn* 

- a) Arcas. (^fltutf. Naufithous, Naufithoe 
mas & ferm. 33ergß. tab. 43, fig. 1. 2. 3.) Ditf« Unb 
ber fofgenbe Raiter (>aben baö Sdjiffal ber 23ermecbielung 
mit einander gehabt. Die ®erg|lrdferif(t>e galtet 3flauft* 
tftouS unb Sftaujitftoe ftnb ber roafjre Sircaß be$ ^>erru Pott 

JKottemburg nad) beiten ®efd>led)tetn, DieDiottembutgi* 
fefce Sßefcbreibung pa$t ju genau auf btefen galtet; alö bafj 
man ifm oerfennen füllte, 

3« bet ®rbfe gletd>ter bem 5lrion. Di? obere Seite 
feiner glugerift tief braun; unb färbt ftct> nur tn ber 
Witte bunfelblau. Die 3ib<tn färben ftefe ba; mo fte au§ 
bet Sepulterfuge »erteilt auslaufen, oorjüglicb flat! 
fdjroari, 3tt>,f<t>en benfelben liegen fjorijontal auf bet 
gläcbe auf beiben gltSgeln einige febroarje langlifbte gierten 
unb in bet Witte beftnbet ftcb ein ftbroarjeö @tttcbeld>en. 
Die untere Seite ifl ganj fajfeebraun. Stuf jebem glägel 
tfi ein Sßogen föroarje trugen, nemlicb fed>ö bis fieben auf 
ben oorbern unb fteben bt$ acht auf ben ^intern glugelrt, 
festere (jaben feftr beutlidje meiffe; er|tereaber fe^t bleitfce 
faum ftc&tbare(?infafTungen; oftmals fehlen fteganj, 

DaSSEBeibcfjen if* oben ganj braun/ unten aber bem 
Wdnnc&en »oafommen d(jnlidS>, 

Wan fnbet btefen galtet etmaS fritier als ben Wrion 
»n Sßiefen unb frduterreißen kalbern/ er bauert aber. 
*u$ noch bejfen 3«it auS, 

\ 9) Diomedes. (Sftaturforfc&et,) Sltidj au$ beit 
Spielarten biefeS galtetS Ijat man of>ne Sftotf) mehrere 
Gattungen gemalt* Die glügel fmb bei allen ung«f 
ift&nt unb wenn einige 3a&ue ju (jaben feinen; fo fommt 

t $ 



tiefe§ bloil t»ott b«t jarten galten bei! .^tnterranbeü. Uftf 
ten ftnb (te affe braunlicbtaftbgrau, mit einer beutlidten 
SBogenreifte roeijjeingefafrer Singen unb einem Wittelßricb, 
Sftafje am fKanb aller ^fugel lauft nod> eine Dfeibe Slugen 
$er, roelfbe ebenfalls! roeijj genügt, aber etroaö unbeutlid) 
flnb. ©egen bie SÜBurjel liegen nod> ein bi«! jroei Singen, 
Sluf ber oberen @eite »ariirt biefer ^abter fe&r. <5$ ge$6* 
ren folgenbe @pielarten Ijierfier: 

a) £>«$ Wittelfrlb.farbt ftd> bunfelblau unb iß ringä« 
um mit einem tief febrearjbraunen breiten (gaum umge^ 
bett. 3m blauen ©rutib liegt gegen ben JKattb auf aßen 
^liugefn eine SKei^e grofer unb fleiner fcbnmrjet ^teefen, 
Sfn brr Witte jebeö $lt$gelö ift ein fcbmar$eö @tricbe(ct>en. 
( Telejus 35ergß. tab. 43, fig. 5. 6. 'Arftophylax SScrgft* 
tab. 51, fig. 1. a.) 

b) ft)lr ©runbfatbe betber glugel iß bunfelblau unb 
nur ber äußere Dlanb f>at einen tief fdjmarjbraunen^aum, 
3« ber Witte jebeö $lttgelö ift ein fcftmaqeö gtricbeldien, 
tinb gegen ben Dianb ber ^intern ftnb einige fchmar^e lang* 
liebte gieefen. ( Ar&ophonus SBergß, tab. 53, fig. 7. g. 
tab. 59, fig. 3. 4.) 

c) iDiegfugel ftnb gan§ blau, ungeßeft mit einem 
tiefen fcbmatjbraunen @aum am ouffern 3fanb. (Ma¬ 
rners SSergft. tab. 59, fig. 1. 2.) 

d) £>ie glögel ftnb oben braun unb fdjiflem in§ 
Sßlaue/ bfl&eu am äußern £Hanb einen febmarjbraunen 
@aum unb auf benSöorberßügeln brei fcbmarjbraune ftleF* 
fen. (Areas mas. SBergß, tab. 57', fig. 7. 8* (tfper 
tab. 34, fig. 5.) 

e) 3Dic Brautt, ungeßeft, unb faillern 
in$ 83laue. (Areas feem. jßergß, tab. 51, fig. 3. 4. 
@fp« tab. 34, fig. 4.) 



SDrtf affe biefeSQerfchiebenhetten nichts «IS Spielarten 
®on einem galtet ftnt>f beweifet i$e untere Seite, r»efcfe'e 
bei affen auf gleite Steife gejeic&iftt ift.' (Jin 
ober glefchen ju oiel ober ju wenig, ober in einer ‘etwas 
flnberniage, berechtigt unö noch nicht, eine eigene @at* 
tung ju machen. 

Slugjett unb Aufenthalt hat biefer galtet mit bet# 
Strion gemein. •* • ^ 

4) Daphnis. (SSergft. ta& 58V %. 1. 2. Me¬ 
gger fein, gfper tab. 62 fig. 1.) £ue ^tuterftugel 
f’nb jur jpalfte gejähnt, Oben fthb bie gl.ügel fftbfrbfdE 
toie bei betn jpplaö, mit einem fchmalen fcbwarjen Saum 
M#b weiften granjen. £)ie untere @eite i(t bläulich raf# 
flrau, oft aucb heller. Um beit 3lanb aller glugel liejg't 
eine EReihe oerbltcbener 'punfte unb gegen jeben fleht nach 
innen ein blafteö monbfbrmigeei StricbeNben. Onnn folgt 
«ine SSogenrethe weifjgeringter Aeugefc&en iinb in ber Witte 
eine« feben glögelö ift ein fchwar^ Stricbcben. ©t>gen bie 
^inlenfung ber Jpinterftugel flehen in bie Ouere noch oiec 
klugen. 

3Utr Oeftreich bringt, fo biet man wetfj, biefengal* 
*et heroor. 
t «•- * ■ rll Jr' * »<> ■ t ** I • <* (t 

f) Meleager. (SSergff. tab. 55, fig. 3.4. fffp. 
45, fig. 2.)^ £)ie £interftugel finb ftarf gejähnt* 

£>ie ganje Oberfläche ift (wchblau , mit fdjwarjen Äbern> 
«n welchen eine weifte garbe fchiffert. $n ber Witte ber 
^öotberflögel ifl ein fchwarjer mit einem weiften Schiller 
umgebener glecfen. ■ $>t EHanb aller glfigel ift breit, 
fcfcwarj unb auf ben Söorberflugeln mit blaulichtweiften 
bieretfigten, auf ben jpinterflügeln mit monbformigen 
bJeiften 3ögen befejt. £)je untere Seife tfl bräunlich^ 
öfau mit einer Sßogehreih« weiferau gefegter Aeugeftbett 
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linb m bet «mitte eines /eben gtägetf einem fofaffetift 
njei^gwu eingefaßten gieren. £>ie oorbern §aben am 
SHanb jwei meinen fc&roarjbtauner @tricfec&en, unb auf 
fcen (jintern iß cine9tei(ie folebet fünfte f roeldje nad) in# 
nen mit einet (Jinfaflung befejt finb, ©egen bie 2£urjet 
fcer£interfltige( fielen notf> breiigen in ftticfpciHicfctwng* | 

9Kan ftnbet biefen galter aud> in unferet Obergraf* 
f#flft, aber et gehört unter bie feltenen« 

6) Bi Ton. C<5fpcc tab. 33, fig. 5. mas. tab. Ö2> 
ng.4, feem. Dämon _$5ergfi, cab. 55, fig. 7. #. mas. 
tab. 56, fig. 1. 2. foem. ^afynenfopffaltec, 2£ieit. 
J^cfimett.) Oie glögel finb jugerunbet opne 3<*£ne ttiit 
Wifien granjen. Oaß äftutwcfcen ift oben glänjenbblau 
mit einer breiten otaunfc&maqcn vjtnfafiung,; unten afcb# 
0tau. öbngcf^c in bet SRitte bet ü3orberflugeI »ft ein 
S3ogen jd;rt*ar^er reeiß eingefaßter Sleugeltben, tn belfert 
SDtittelpunfr ein langlic&teö roeiß emgefaßteß glefcfcen fie(>t. 
Stuf ben fnntern gtttgcln ift ein oeqeerter Sogen non flei# 
Jteren fr&toarjen, weiß eingefaßten Beugel eben (oft finb ei 
outb bloß fünfte, welchen bie roeiffc dinfaffung fe^(t); 
bon melc&em ein Heugelchen narb bet (Jinlenfung $u außge# 
morfen fibeint. <?in mciffer ©treif, bet non ber SSutjet 
on biß an ben jpinterranb fiel) erftreft, tfreilt ben gtugef 
gletcbfam in jmet Steile. Daß *£eibd;en ift oben braun ! 
mtt meiffem Stanb.^ Oec Slugenbogen auf ber unterrt 
@eite bet Sorberfluget §at noch einen 2lnbang von irret 
f teilten Heugeigen. 8 

^)ie 9Jnupe ttfirb na$ bem Seritbt bet %&ienet (Jnto# 
mologen auf t,em‘yn^netifopf (HedyfarumOnobrychis 

0 gefurtbertt . v^ ■‘f l 

‘ 7) Semiargus, bee|)öffcargu$. (9?aturforfif>er* 
WOius @fper tab. ai, fig. x. a, b. mas & fern. Byzas 

y 33ergfb 
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SBergfh tat>. 48 > fig. 5.6. mas. Byzel. c. fig. 7. 8.fosm. 
Argopoeus I. c. tab. 52, fig. 7. g. mas. tab. 6x. fig. 

6. feem. Byzenus 1. c. tab. 57, fig. 1.2. mas. Byzene 
!• c. fig. 3. 4. faem. Damcetas 1. c. tab. 57, fig. 5. 6. 

«aas. SBicbetfrautfaltüV ®Bi<n. ©chmett.) Stuö bett 
SlUegaten fann man fe(>en, tag man auö ben ©pielarte» 
ßegenrodrtigen galterö ebenfalls of>ne $ftot(> mutete mietet» 
ßemacht fiat. ©egenrodetigee galtet (>ttt t>ie ©rofe be$ Sir# 
ßu$ unb glatt jugerunbete unge§dl;nte glügel. 
58}cimid)en »fi oben febon blau, mit fchmar^em ©aum unb 
toeiffw geändert, Sluch bie £)betrippe ber Söorberjfitgel 
if* »cif. £)ie untere ©eite i(t ^edafefigrau unb an bec 
^Öurjel grunfpangrun. Stuf jebem glögel ift eine einfache 
^ogenrei^e roeifi geringter febroarjer Slugen unb in bet 
glitte ein fcfiivatjeö roeif eingefaf teS ©trichchen. Stuf bett 
SÖorberflügefn be|iept ber 33ogen auS fiftif Slugen unb f>at 
einen Sln(>ang Don $n>ei fleineren. Stuf ben #interflugeltt 
«Rathen fechö Slugen biefen Sogen auS, unb er bat ebenfalls 
imei fleinere jum Sln§«ng. SJtancpmal jtnb biefe fleinere 
Slugen gan$ »erblichen, manchmal fehlen jteganj. Sin 
*>er SSurjel ber Jpinterflugel fleht noch «in fleinereS Slug. 

£>a$ SÖ3eibcf)en ifl oben bunfelbraun; unten grau* 
Secum, fonjt aber bem Männchen gleich. 

Sftan ftnbet biefen galtet fafl ben ganzen ©ommet 
wnb noch bis in ben £erbfi in 2Bdlbern unb liefen. 

£)ie SIBiener Entomologen hoben feine 8faupe auf bem 
^icbelfraut (Aftragalus Onobrychis) gefunben, 

8) Arg 1 olus, her ©jfreupunft, ber fiellfifaus 
tict'ne Stcguö/ bet Rauling, l»as Herne ^Bielauge, bet 
öaulboumfalter. ^Benige galtet oariiren fo fef)r, all 
liefet, fo baf man nicht im ©tanbe ift, eine allgemeine 

ftlle paftenbe SBefcbteibung ju liefern. föon allen «ns 
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bprn (Sattungen tmferfc^ctbet jtc trUbcffeit ihre Mntejfeitfjr 
öuf roelcber ft'e ftjtt Augen btofe fünfte habet1/ beten 
bie mcille al$ oerfanaectc Strichelten erfcheinen. (Eö ge# 
hhren fofö^nbe Abänderungen ^ie^er: 

: a) Die obere Seite ber gltjget iß bfou mit 6reitent 
fcbmflf^raunem ober ftroorjem Saum. $n ber 507ttre 
etneö jeden $lugel$ ift ein fcbroarjeg Strichelten und am 
(untern SKand der #interflugel fTnd fcfemarje verlängert« 
fünfte, Die untereSeite i|t btäulitt mit ftmarjen ftief 
verlängerten fünften. (Argiolus fa-m. Sßergfl. tab.45. 
%. 5-8* 

b) Die obere Seite iff ftroarjblau mit einem breiten 
tief ftmarjbraunen Saum. Die ftroarje fünfte am 
3\and der £inter|lügel find mit verbotenen gelben Dringen 
eingefaft. DetSrund der untern Seite ift blafblau mit 
ftief verlängerten ftmarjen fünften, (|SBerg(t. cab. 54, 
fig. 5. 6. Argiolus fa;m. varict.) 

c) Die obere Seite oller gfuget tv »lau ofjne Gftnfaf# 
fung, ganj ungefleft. Die untere Sfue i(t n>eiflichtblau 
mit frfjief verlängerten Stritelten. ( Therfanon SSergft. 
tab. 49 > fig. 5. 6.) 

d) Die obere Seite ift (je C&tou, ungefleft und nur 
bie vordem hoben einen ftmarjbraunen Saum. Die 
untere Seite ift blaultcbt tveijjgrau und bie vorbern gltfgel 
haben in ihrem Wittelfeld eine dunfelfarbige Steibe, 
tibrigenö ftmarje Stritelten unb fünfte. (Argalaus | 
SSergft« tab. 60, fig. 4, 5.) 

f) X)ie obere (geite ift blau, circa* int dl6t$Ud>te ' 
ftifternb , o^ngefa^c rcie bei dem Wännchen de* Pap. 

Quercus> mit einem breiten ftrcarjen 9ianb. ^n bet 
Witte jebe* glügtlStf ein ftrcarje* $äften und om -Spin# 
terrond ber Jpinterflwgel liegen fchrcorje Strichelchen. £i« 

«ntere 
¥ * v 
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unf«ce ©eite ift ftlbermeifi mit fcfcmarjm fünften unt> 
©tricbelcben. Cleobis Grfper tab' 54, fig. 4. a.) 

g) £>er ©rttnb ber oberen ©ette ift rdthtiebt unb 
febeint mit einem blauen 5Keif uberjogeu ju fepn, bureb 
Ujelc^en fcie ©runbfarbe fjeroorleucbter. £)er SöorDerranb 
ift fcbmdr^licbtgrau. Qu her Witte eines /eben $lügelÄ 
fie^t ein febroarser grau, eingefaßter ©trieb, melier aber 
«uf ben JpinterPügetn fcium bemerft n>irb. 2tm Stani) 
i>fr £interflugcl liegen febmarje £uerfiricbelcben, ro.elc&e 
ftmaS grau eingefaßt ftnb. £)ic untere ©eite t|t afebgrau 
ins ©rüne gemifebt. £>ie ftbrnarje ©tricbeltben unt> 
fünfte ftnb (>e(l eingefaßt« (Cleobis (Jfperiab. 40, fig. 3.) 

b) £>ie ©runbfarbe ber oberen ©eite ift roie bei liti 
8- of)ne f<bmctr$e ©tricbelcben in ber Witte jebeS gfügelS» 
pie untere ©eite t|t rcpißgrau, etn>aS mS Sßldulicbte fal# 
lenb. X>ie fcbn>«rje fünfte unb ©tricbelcben haben feine 
(finfaffung. (Cleobis var. ®fper ub. 54, fig. 4. b.) • 

Söietleicbt ftnb unter biefen angegebenen ©pielarte« 
©pecieS »erborgen, aber roelcbe bann jufammen gehören, 

bie Srfa^rung entfd&eiben. 

£>ie Staupe beS SlrgioluS lebt auf bem ßaulfcaum 
(Rhamnus frangula). ©ie ift eine ©ebilbraupe, oon 
'»eftglt faft eirunb. Qbt* ©runbfarbe ift ein frifcbeS et# 
*}>ag mS ®elbe faßenbeS ©rün, lieber ben 3tücfen jie$fc 
Jfi»e bunfelgrtSne iinie. tfopf unb gufle finb äufferft 
!l*m unb gfdnjenb febmarj, £)er ganje tfbrper i|t mit 

feinen unb nur bureb ein Wifroffop fiebtbaren 4>dr# 
befejt. ' 

®ie ^Juppnf* glatt ohne (Jcfen. 21m 23orbert(jeil 
1s! -Sr,*nt «m übrigen Körper aber ift ein abmecbfelnbeS 
wmifcb oon SSraun. lieber ben SKücfen lauft eine 
Kbmarje iinie, aufferbem hat ft'e noeb etliche gierten. Qn* 
ner§alb Pierjebn entmicfelt fi<b ber galtet. 

9) Cyi. 



9 Cyilakus. ((Sfpertab.33, ffg. 1. fern. Sergff. 
tab. 55, fig, 1. 2. Bronte idem tab. 56, %. 7. 
liefet unb &er folgenbe galtet ftnb von £errn (*fttft mit 
ctnanbcc »ecwetbfelt roorbeti. 3$ ^abe beibe oft mit 
j^ren ©atren in ber Paarung gefunben, |>abe immer einer« 
lei ©eftblecbtöunterfcbieb bemerft unb bin baburcb binldng« 
lid> überzeugt tvorben, baß fie jroei befonbere@peciej jtnb. 

©egenroärtiger Raiter ’airb in abtvecbfelnbet ©rofe 
gefunben, ©eine gltögel ftnb glatt jugerunbef. Da$ 
SBeibcfoen ift oben blau, roie ber Sirguö ober 5c«tu§, balö 
mit etnem breiten, halb mit einem fefcc fdjmalen fcfetvarj« 
braunen ©aum unb reeiflen granjen. Die untere ©eite 
i(l afcbgrau. Stuf ben Jpinterftügeln verbreitet jtcb von 
berSBucjet an biö über bie ipdifte bc$ glügelg ein angene^ 
meö ©cüiiipangrön. Stuf ben S3orberfIugeln ift ein So« 
gen aneinanber Itegenber grofer ftbmarjer Sluqen mit roeif« 
fen Dringen, weither nid)t mit bem Dtanb paradel tauft, 
fonbetn ftcb meiter von ber ©pi£e, a(i von bem untern 
SOöinfel abneiget. 3n ber Stritte ift noch ein einjetnei ffei« 
neä ©tticbelcben mit rceiffer (Jinfaffung. D§ngefet;r burcb 
bie Witte ber jpinterfiüget lauft ein Sogen von fleineren 
fcbmarjen roeiß eingefaßten Slcugelcben unb ein einjelne* 
fte^t am obern Dtanb gleicbfam auögeftoffen ber SBurjel 
na^e. Der Sogen auf ben Sorberfttfgeln bat gembbnlitb 
fecbs, fcißtveilen fieben, ber auf ben 4?interfluge[n fteben, 
bigrceilen ad>t Sleugelcben. 

Daö Sötänncben ift f leinet atü ba$ ?83dbcf)en, oben 
gani braun mit einem blauen debitier im Wittelfelb, roel« 
d>er auf ben 3>interjtügeln fc^r febivaeb unb bloö auf bei« 
ben ©fiten ber burcb bie glügel laufenben Slbern ftcbtbat 
ift. Die untere ©eite gleicht voHfommen bet be$ SBeib« 
«ben«, nur fc^ft <wf ben Jpinterftügeln baß gegen bie $S3ur« 
jel au$geftofjene ^eugelcben am obern Dtanb. 

mn 
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Watt finbet biefen göltet bloö in SGBfll^r« unb fcßies 
unb jwar nicht fetten. 

io) Dymus. (fßergff. tab. 43, fig. 7. 8* mas* 
Phobos 1. c. tab. 54. fig. 7. 8. mas. Cyllarus Gffper tab. 
33> %• -• mas.) Zie gliSget ftnb gfatt augerunbet unb 
Pöben weifte granjen. Zai Sflanncljen i|t oben fcbwarjs 
*>taun unb im WittetfelD bunfelblau. SSieweilen lauft 
flucfi noch ein bunfelbtaueö SSanb.nachft bem SKonb bec 
^interflugel her. Zai $Beibd)en iff ctwa$ geöfer atd baS 
Männchen, hat oben ein Stau wie ber Scaruö tmb eine« 
fthmalen fcfiwarjen @aum. £>ie untere (geite ift bei bei* 

©efcblecbtern afchgrau. 23on ber SBurjet ber Jpintet* 
flöget verbreitet fich bt$ über bie jpatfre ber gtugel ein an# 
9mehmeö glanjenbeö ©tünfpangrfin. Stuf ben Sorbet* 
flögeln iß ein Sogen oon 01er jiemlich grofen fchwarjen 
tt>ei£eingefa£ten Stugen, unb in bec «mitte ein fcbwartea 
toeij} eingefaßte* (gtricbetcben, Siöroeilen beflejjt auch bec 
Sogen auf ben Sorberftiigeln auö fünf ober fecfiö Stugen. 
£)iefe (J^remplare aber ftnb fcfion feltener. Stuf ben £111* 
beflügeln ftnb nur jwei feftr Heine Steugelcfien, üon betten 
fcflö eine ganj bicht am oberen 9utnb, baö anbere aber faft 
üi ber «mitte beö glügt tö/ biöweiten auch tiefer fleht. Oft 
Hit aber auch einei biefer Steugetchen unb ei geigt fich halb 
uur ba$ obere, batb nur ba$ untere, 

gtugjeit unb Stufenthaft hat biefer galtet mit bem 
^ergehenDen oollig gemein. 

* n) Pseudolus. (Sergft. tab. 50, fig. 5' 6. 

Minimusj berivleinfte, (Jfper tab. 34, fig. 3.) Untee 
^en oielöugigten galtern, welchen baö rothe Öuerbanb 
Hit, ift biefer galter atterbingö ber fleinfte. Söenigften* 
fenne ich feinen fteinern. 3)aöMännchen ift oben braun# 
lichtblau, baö SLßeibchen ganj braun« Unten flnb beibe 

«*VOp.Sc&nj##tf.I.Ck G>efcbtec&* 
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©eftbledfter hetfgwu, oft in$ SSlaulicfcte frttfenb* %twf bet» 
23orberflügeln f*eht «»ne einjige gerabe 9lei(je uon bicfet an* 
einanber liegenden 2leugelc&en, roooon baS oberfte ein n>e* 
nig einmdrtö gerüft ift. gn ber Witte ilt ein fc&roarjef 
weiß eingefaßtem (gtriibelcben. Stuf ben jpinterßügeln . 
fte^t auch nur eine einfache fcbrage Steife üon 2leugelc&en/ 
jjon roelcben b«<S obere unb untere einrodctm geruft ift. 2Jrt 
6er £öurjel liegen noch jroei, biörteilen auch nur ein ein# 
jelnem Sleugetcben, Dicbt am Jptnterranb, ba roo ber Pap. 
Tirefias baö@cbreönjchen hat,.ift ein fcbroarjer^)unft unb 
in ber Witte ift ein fcbroarjeö roeiß eingefafjtemigtric&elcben. 
£)ie glügel ftnb ooaftanbig tunb unb haben graue gcanjen. 

tiefer gattet fommt ganj früh »m grübling, oft 
fd>on im Slpril jum 93orfcbein. @eine getvbhnlicfee gtug* 
jeit aber ift ber Wai. <5r halt fleh «m liebftert in b«m &or* 
(«um ber Xöälber auf* 1 
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<Sed)ffe |)ot’öc- 

Bürger, (PLEBEji urbicol^e.) 
SDlftöpfe , (Eßropie's.) 

i) Commaj ber @tdd)fa(fet*. (<?fpertab.*3, 
ng. I. a. mas, b. feem. £er ^Cltfdjenfclltßr, 2Bien. ©d>m,) 
X)ic glügel finb in ihrem Umrif ungeahnt. £)«« Wann? 
<fcen »fl auf Der oberen ©eite rotfigelb mit einem breitet! 
braunen 3i«nb, in roelchem an Den ©pifjen Der SÖorDerftü* 
9et einige £eHere gletfen liegen, $n ber «mitte febe« Söor« 
tafltägeK tft ein breiter erhabener fcbnjarger ©trich, n>d* 
tbec etroaö in« ©tiberfarbige fchiflert. Stuf ben Jpinterflu* 
Sein leuchten einige roeiffc gierten Don unten nerfoföeit 
burd). 2)ie untere ©eite iß grünlicht. Stuf ben 33or* 
berfJügeln teuftet in Der Witte Der fcfemarje ©trief» Durch 
Unb m Den UnDfpi^en ftnb einige meiffe Reefen, Stuf bert 
^»interftugetn iß eine Doppelte gefrümmte Steife (»eöweiffer 
gletfen. 

£)a$ Seibc^en i|t oben braun, auf beiben ©eiten 
mit einer einfachen gefriimmtenfKei^e gelber glecfen, ®aj 
fchroarje Somma, roelche« ba« Wannehen in Der Witte Der 
23orberflügel hat, fester. Sfuf Der unteren ©eite t(l 
cö grünlicbt. Stuf Den PorDern iß eine einfache unb auf 
ben hintern eine Doppelte gefrümmte «Reihe heRmeiffer 
tflecfen. 

3^ach gabrieiu« ifi Die 3\#upe grün unb tvtifi punftirty 
unb macht (ich ein etwa« lange« gleichrunbe« ©ehäufo *« 
Reichem fte ihre £ermanbetung «ngehet unb »oßenbet. 
®ie Wiener Entomologen geben bie tWtfck (CoronU)* 
Varia) al« i^re gutterpffanje «n. 

©eine glugjeit faat in ben^uniuä, Su'fotf irnD Sfu? 
«Ufr, Er halt ftch «teiffen« in lichten ^Salbungen auf. 

Ws a) Sn~ 
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• 2) Sylvanus. ((Jfp. tab.36. fig. 1. fceiTi. SSergft« 
tab. 89» fig- 4\ 50 @d>on Die ©r6fe jeiebnet liefen 
tcc oor ben^tibrigen berwanbten ©attungen autf; Denn er 
iftgen>6f>nlifb um etroaÄ grofer, alö baeUomma. ©efraft, 
gatbe unb §lecfcn ber oberen Seite finb roie bei bemCfom# 
ina, bocf> jtnb lejtere »erblichener unb oft faum t>on bet 
<J}runbfarbe ju unterfebeiben. £>a$ Wdnncben fiat eben* 
faaö ein Nomina in ber Witte, aber of>ne Stfberßrid) unb 
in einer etrnaö fcfiiefen JHicbrung nach ber innern Seite, 
£)ie untere (Seite i|? einfarbig golbgelb. Stuf ben 23orber# 
flugein febeinen bie §[ecfen Der oberen Seite »erblichen buceb 
Uttb auf ben ^interflugeln fie^t man faft gar feine, ober 
mir fe^r verbliebene in einer einfachen Dteibe, nebff einem 
einzelnen naf>e an ber QBurjef. 

tiefer f<*e mie ber uotljergefjenbe, am , 
Iieb|ien in (übten Salbungen unb in Dem 33orfaum terfel* 
ben auf. Seine glugjeit faßt in 5uniu$, Suliuö unt> 
Sluguft. 

3) Melicerta. (ffierqff. tab. 90. fig. 1-4- mas 
& ferm.) Sftocb ein galter, welcher mit Dem iinneifchert 
£omma biete Stebnlichfcit (>at. <£t ^at gewöhnlich Die 
©rbfe beffelben, 'ift aber auch bisweilen ftetner. Stuf ber 
obcren^Setre f>at er bie nemlicbe ©runbfarbe unb faft auch 
Die nemlicbe ^(eefen, aber baö^omma, welche^ badWann# | 
(ben fuf>rt, ift of>neSilberglan$, unb ftef)t noch um nietet 
frbitftt @plbanuö unb faft mit Dem auffern ffianb 
ber gfu9^ 'n »«rafleter fHichtung. £)ie untere Sette ift • 
«uf Den SQorberfiügetn gelb, auf Den Jpinterflügetn fpiett 
ße auö Dem ©eiben inä Slfebgraue, mit einer einjigen 230* 
genreifie fef)t »erblichener glecfen, welche Don oben nur 1 
fibmacb »ucthsuleuchten febeinen. Deö SBeibdjen unter# 
ftbeibet ficb, wie bei Den beiDen uor§erge§enDen, nur Durch 
fcen fehlenDen Strich, 

3* 



3# (>abe tiefen galten acn?6önficfe etwas fetter, ald 
baS Eomma, gefunben. SlmtSlabenbacb, wo jener 
galtet feltener war, unb ich ben (gploanuS flar nicht be* 
Werft pabe, (jabe ich biefen galtet ofterd in ©etfttü&aft 
beS nachfolgenben SpaumaS unb SlcrdonS angetroffen, 
©eine glugjeit fallt in unö ^uüuii. 

• 4) Thaumas. (Efpcr tab. 36, fig. 2.3.. 3F>ergfL 
rab. 90, ßg. s-8- Linea, bet s^cfemeUenfuUer, 5£ien. 
Schm. ) £>ie glügel biefeö galtcrd ft' 11D in tprem tlmrjj 
ganj glatt, unge^dpnt, oben rotbluptgelbungeffeft, mit einem 
btaunübwarjen@aum; unten bie vorbernaelb unb an ben 
©pitjen grau, bie (untern grau unb ba, wo fie an benietb 
önltegen, gelb, ebenfalls ganj ungefleft. £)aS Wann* 
eben nnterftfceibet ftcb vom SBeibcpen burd) eine ftpmale 
fcpwarje fduefe iinie m bet Witte bet 23orberflügeU 

%)te dienet Entomologen geben feiner fKatlpe bie 
©Cf)melle (Aira montana) jur gutterrflunje. £ere 
Pfarrer Scriba fanb fte auf verfebiebenen ©i'aöarten in, 
lieferen Salbungen. Sfiacfe feiner SJSefcbreibung ift fte naf« 
fenb, vorn unb (»inten bünnet, bet $opf btefer als ber 
$ais, vongarbe ganj grün mit einer bunfler grünen iinie 
über ben SRücfen. ben Seiten tfl nod) eine weifjlicbt* 
9e!be unb über ben gü|fen noch eine breitere gelbe ftnie. 
©ie verwanbelt fiep im ^uniuS unb Julius (unter einem 
liefet gegitterten ©efpmft an bcm@raö ober an einem3teif# 
d)en, bod» baf bie $)uppe am tpintern unb um ben ieib 
mit einem gaben anpdngt. 

£ue*puppei(t grüngelb, idnglitpt, mit einer «eine» 
®P<pe am dtopf. äBo bie glügel aufporen, gtpt notfe 
fine braunlicfete @d)eibe perauS, weld»e bid ttn ben ^>in* 
lern reicht unb bie Scheibe beö SaugrülfelS tfl. £)iefe$ 
bar fte mit einigen ^Ppalänenpuppen gemein > i* 35- mit ber 
^ÖolJfrautppalänr* 14 jagen entwicfelt |t<p her galtet. 

, W 3 



ben öor^erge^enbcn o«rn>antt^n ©affungen $«t 
«einerlei gtugä^t* 

5) Act^on. CSBergfT. tab. 89, fjg. j. (ffp, 
tab. 36, ßg* 4.) ©iefer gatter iff ber fleinfte unter ben 
»erwarten (Battungen. ©er ©runb feiner oberen Seite 
i|t tute bei ben Dorhergef)enben gotbgetb, aber ohne ben min? 
teflen (Blftnj, Sluf ber innern Seite ber 2>orberflugfl 
unb auf ben ganjen $ir. terffugetn jtnb fte fahlbraun über? 
jogen, bod> fcbimittert ber gelbe (Srunb in einigen (Streifen 
$erbor. ber Stifte ber Söorber/Itiget, borfc etnrni n<5* 
|er nacf) auffe» ift ein fahlbrauner bogenförmiger gterfen, 
n?elcf>er mit feiner tonoejen Seife nad> innen liegt. £>ie 

untere Seite ber 23orberflügel iff gelb unb hat narb cuffen 
fcier bi« fönf abgefonberte brafroeiffe gtecfen, £)ie fynt 

terftöge! falten ^ier indSSrgungröur unb ftnb übrigen« ganj 
«ngefJeft. 

gfugiett unb Stufentbatt (jat btefer gatter mit ben 
rorhergehenben Steten gemein, er iff ober fetten bei un$. 

<S) Steropes. (9S3ien.Sdjrn. fffp.tab.4r, fig. r. 
tab. 80, fig. 4. SSergff. tab. 96, fig. 3.4.) gn 
tur gleitet ec in etn><t« bemfomma, feine gtügel finb ober 
et»a« breiter, ©er Jtopf unb bie S3ru)t fmb uon minber 
cetraci>tftd)er ©itfe, mie bei ben onbern (Battungen. ©ie 
(Jnbfpijen be« Sinterte** fint> geeilt, ~ 

pon flOen Saafmmettertingen unterföeibet. ©ie obere 
gtacbe fetnergfugel i|f braun, Don einem unnacfcabmtidjen 
©tanje, pie öwnjen ftnb gelb geffeft unb in ben ffnbfpü* 
jen ber «Ö^tb^nnget fte^en einige irreguläre gelbe »fetten, 
»t>et(be bei bem ^tonn^en in geringerer Sln^t al« bei bem 
SBeibifcen jfnb, oft «uc& ganj f^ten. Unten ftnb bietöor*. 
becfiuget gteicbfaffß braun unb haben am oberen Sfanbe 
(ini$e t;eögetbe gtecftn, oen $mn ^ mittlere hatbmonb* 

förmig 
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fftmig fjt. Der ©runb ber ^interfltiget ‘ff.ö^äMu mit 
oöftlen roeiffen fdjmarj ober bunfelbraun geringelten §(ef* 
feit ober Spiegeln, beten jreei an ber Söurjel, }*<et in bet 
Witte unb fe#$ bis ftebert bi#t beifamnwn in einer 9tei&e 
gegen ben 9tanb fielen. , 

Wan fi'nbet biefen patter ittOeflret#, UngaMt M bet 
Scbrocij, granfrctd) unb anbcrn tanbent (JuropenS. «*' 
bäitjitp immer an Orten auf, n>el#e langed ©raS unb 
niebere ®e(irautpe ^aben, auf freien SBiefen laßt er ft# 
nie fe^en. Den Jag über ffjt er im langen ©raS oerbor# 
flen unb nur gegen Slbenp fommt er $um SQorfcbeitt. Seilt 
Slug ift jiemlicb trage unb büpfenb, mit einem fletenStei* 
Seit unb Smfen oerbunben, faft mie bei ben (Spbemereit 
Unb einigen ©attungen bet fibeöulen. 5j>ierburcb unter# 
(Reibet er ft# poh allen in biefe #otbe gehörigen $altetn, 

. 7) Paniscus. Cfffp. tab.a8, fig. a. $8ergfl. tab. 
91, fig. 7. «.) Dte ©runbfarbe ber oberen (Seite ift braun 
tneiötolette f#iflernb, bieglüget fmb ungeahnt unb golb* 
gelb gefleft. Sftamli# quer bunt bie obere glügel gef>t eine 
golbgelbe SSinbe, n>el#e ft# na# ben Spieen ju unter# 
bri#r. Dann folgt ein pom Oberranb bis in bie Witte 
Jieljenber glecfen unb enblt# an ber SCöurjel liegen no# 
einige langlicbte gierten. Sluf ben ^interflugeln fielen 
fünf golbgelbe gierten, jrnei an ber (Jinlenfung unb in bet 
Witte brei. Sitte glügel fmb um ben 9tanb golbgelb 
Punftirt. 3l«f ber unteren Seite ber iöotberßügel i|t bi* 
3ci#nttng roie oben, unb bie gierten jtttb jiifammengeflof# 
fener, fo baj? man bie ©runbfarbe mit me^rerem 9ie#t 
gelb mit braun angeben fann. Di* ipinterflögel ftnb 
f#mu^ig gelb. Sn ber Witte freien brei, gegen bi*xöurjel 
jnm n>cij?ii#tgelbe gierten unb an bem 9l<mb per ein fol* 
#eS gletfenbanb. Sitte gierten ftnb fe(jr fei« braun einge# 
faßt. Die gt'#!f;orner ftnb fcßc fein roeif unb braun W 
ringelt. Die jugefpijte Äolbe ift roflfarbig, 

W * $«* 



184 

. ©« 2lufenf$aff tieft* galtet* ftnb freie 2Balbunaeit, 
in melden er ft* «m guniuö unb guliu* jeigt. £04 iß 
Pr feltener, al* bje ähnliche ©attungen# unb fliegt im? 
wer einzeln* 

8) ?y^v'as- (ßnocb S5?itr. $ur Snfeft. ©eflfritfte 
I. tab. V. hg. I. 3. g,p. cab. 80, fig. 5. 6. «ergff. 
rat». JO91.hg. 3. 4,) Ziffer galtet, melden ipr. <p«fla* 

r!h *lnt ^ar'Pt(*t ^ ^alampn* (unfer* ^anifcu*) be* 
ftbreibf, ben aber m>n*u* jpr. Änocb bei ‘Braunfametg 
in Den ffieburgen e* .$>arjeg entbeft £ar, f*at bie ©rofe 
yn ©efldlt beß <Pam*cuö* j£»e obere @eite ber uorberen 
SW «8 in ihrer ©rHnbfarbe gelb, aber non tnmbeter 
$>Wi öl* Die glecfen De* $ani*cug (mb. JDer SHanb au 
ben iöprberflugeln ifl färoarj, an ben #interflügeln aber 
rne&r gelbiicbt gefaumt, $n Der mittlern glacbe Der üor? 

Üm m mimtt ®r jfe unb 
gorm unb gegen Den $«nb ffefrrt eine «Reifre gleicbfarb.ger 
fünfte. £)ie (hntern gfugrl ^tben eine braune ©rttnb* 
färbe, m Der ^anrfpuö. 2im ftanb f;er eine gelbe 
fflecfefiteitye unb fünf biö te4><j ^eibe gleffep (leben npco im 
nuttleren gelb unb gegen Die jjinlenfung* 

£)a* 5>Beibd)en i(* etma* g'rofer al* Dag Wanneben 
~,e glecfen auf ben Sb'orDerflügefn ftnb genfer unb gleich' 

l5fi",ÄriÄb,e Mammenbdngenb fo bap fte glejcbfam eine ®inbe form/ren Tvr (&,„„>! hi- 

»!SÄrk"wr ä 
wLnien Ö ^ m ble übr,’äe fwt> jf öl* beim 

?ü|f Det «»^ren ©eife flnb 5e/be ®efc|>re*ter m auf 
Der oberen geebnet, aber biaffer, ' 

jebengart unb glugjeir ^ biefer gafter mit bem^a? 
^i?^p gemein* 

9) 1 E- 



9) TeleJonus. (Sfp. fab. $6* %? 30 ^iefcc 
^alteMtbertriff on@rofe «Ile ootpergc&enbe $u biefer -Sporbi 
g'eport*. 3>p Sludfcpnitt bet glügel, fo rote bie 
©eflalt beö Äorperd gleißet bem (fomma, J)ie (Brunbs. 
färbe ber oberen @eite feinet gluael i|T ein bunfeleö mg 
©c&roärjlidne faflenbedSSraun mu n>entq©lanj, 2ln bem 
oberen SRanb ber SEUrberflügel i|i efn aelblicDtec (©treti unb 
ttiitbem auffetn 9tanb patoßel lauft quer über ine $lüget 
eine SReifje einzelner eeftgter gelblicp.ief g-infen, ungefef)C 
fünf in ber gapl, roeldje fefjr bünn mit ,Schuppen bebeff 
jrnb unb burebfebetns-n illuf ben jpinnrflugcin lif ein qro? 
fet mereefiviter aelbticbfer ebenfalls burebfebeinenber ^Icrfert^ 
tnit einem Daneben ftefienben flnnern, £>ie untere »spcite 
ber Söorberfitigel t(i an ben giügel'oipen bräunlictt, im 
übrigen fcbroarjgrau. £)ie br ite 9>rpe am oberen ffianb 
färbt ftcf> gelb, £>ie #interflüqel ftnb bou ber ^fiitirjel ritt- 
bie in bte Witte Itdugrau, baö übrige itf rotbraun. 
^jlecfen finb n>ie oben. £)er Jpmterle.b bat üedang'erte 
grrabe «udftepenbe @d>uppen. ^»legüblpbrner jinb bünn 
unb perne umgebegen, 

. io) Malv*, ber ^üfoenfafter. (9®iem ^cbm» 
55erg|b, cab. 40 5 fig. 1.2. 3. 6. 7- 'fair* 91» %• ,’'2' 
AlceaeiJip. cab. 51. fig. 3.) £)ie ftlüqd Dtefed galtet# 
ftnbgejäpnt, tie Ämtern (lätfer, «Id bie oorbern» £>ie 
obere (gelte ber iöorberflugel (xn eine totf>li(t>tgrflMe/ ge* 
rotjfermafen fupferfqrbigre, bei manchen (Sremplaren aber 
auch ganj graue (Brunbfarbe, mir fcfematglscbten J&cbatti* 
tungen unb einigen rpetffen glecfen in ber SÜMitte unb gegen 
bie (Jnbfpifcen, £>ie£inter|fügel |inb fcfomarglidbr unb^pa« 
ben jroei blaffe SSanbrei^en, n>elche auf ber unteren Seite 
fiü) beutlicber «udbrurfen. 3Die (Brunbfarbe ber unteren 
©eite i|t braun mit (Brün gemifept unb mit fetteren glef# 
fen unb SBanbern gegiert. 



bettle SRöüttf ftnbct matt in ben SSfdttern bet ©a# 
tctt* unb gelDntalbe (Alceae rofeas & malvas lilMä^ris) 
tttte einen S5lattn>if(er et'ngefponnen, Sluch bie beim fols 
genben galtet angeführte ¥>nppelnaEten narren fie. @ie 

afchfariwg# biömeiien auch t»e$, f>at futi«? bichte £dc* ! 
eben, einen ftbmarjen Äopf, bünnen jj>al$ mit einem gelb 
puiittitttn -vctföbant)^^ über ben SRticfcit lauft eine bunfefe 
jinie, tn ben ©eiten eine gellere, fonff ift fte burchau« bun* 
fef punftirt. 3)er SSauch ift fchrodrjlicht. 2ßenn fte ftch 
berroanieln miflf, fo macht fte ftch im> ©latt ein leichte^ 
©efptnff, (tdngt ftcb in bemfeiben an bem Elfter unb in 
«tncrn über bie$3ru|i gekannten gaben an unb toirb fo tut 
$«ppe. : 

I)ie ^3uppe gleicht fefjr ben puppen ber planen* 
Unfangp ift fle braun, ^critaefe tpirb fte mit ejnem bläulich« 
ten 9le.f überjogen. hinten hat fte einen ©taflet, gm 
SDmt unb guntuö mirb bie JKaupe $ur «Puppe unb im guliui f 
intiptcfelt ftcb ber galter. ©tan ftnbet aber auch bie «Raupe 
tm ^terbft, 58on biefer SSrut tibermintern bie puppen 
t^eilö unb bie galtet erscheinen im grühling, tbcilö fom« 
men fte im Spexbfi noch aui unb bie gier überwintern, 
3Der galtet ifi nicht feiten. 

* FritiLLARI rS/ tab. 40, % 4. 5. 
FntiJlum, ber ^flrtenfaftec, SBien. ©chm. Mahi 

^ P* u ®,ffcc Söiter iff mit bem oor* 
^ergehenbenoermechfeltmorben; aber fNntyafrqtraffne 
unterfchetben »hn oon .f,m. ©eine glügel finb mehr ge« 
jahnt, lonbern fte fcheinen nur fo wegen ber rcei£ unb 
^marj gefleften granjen. £ie ©runbfarbe ber oberen 
©fite ifi hraunfchmarj, ©egen bie ©pifeen ber Söorbet« 
Jugel l'egen wie thetiö ein^ne, t^iw jufammengefejte 
ötererfigte metffeglecfen, Welche unten burrhfeheinen. Stuf 
hfil -vinterfjügeln ifi ngchft bem SHanb eine roeifjljcbte, oft 

nur 
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Hur graue Sßt'nbe, unb gegen bie (Jinlenfung, bem 06er^ 
tanb näher, iß bet Anfang einer breiten reeifiliepten, eben« 
faßt oft nur grauen SBinbe. £)iefe beibe SBinb^n fepeine» 
Unten burep unb ft'nb breiter alt oben, 5Die untere @eit« 
bat einegrünlicpbraungtaue©runbfarbe. i)ie^u^lf)6rnec 
finb braun unb meifj geringelt, unten fo mje bietSruß unb 
bie $u£lfpit$en meifi unb bte Kolben roßfarbig» 

£)ie Staupe biefeä gattert, roelcpe $err Qrfper abge* 
bilbet bat, gleichet ber oorbergepenben ooflfommen, Watt 
ftnbet fie auf ben geltmifllPen rMalva filveftris) unb ber 
$artent)ißel (Dipfacum fullonum-). Slucb auf bet 
^iegmannömuvi (Malva alcea), auf ber ^äfepappel 
(Malvarotundifolia), ber ©flttenpappel(Alcea rofea) 
Unb bem (Eibifd) (Althea officinalis) mirb fte gefunben. 

föer galter iß febr gemein. (?r fliegt faß Pom grub* 
ling btd in $erb(t, bodj oorjäglicp in ben Wonaten 3u* 
Uiuö unb guliut in SCöiefen, SBälbernunb an 923egen, 

12) S aO. (25ergß. tab. 40, fig. 8- 9* Malvae mi- 
nor (Jfp. tab. 36. fig. 5.) gep glaube mit JHetpt bebau« 
Pten ju fonnen, baß biefer galtet eine eigene ©attung 
unb niept 6toö eine (Spielart ober baü Wänncpen beö oor« 
bergebenben fei. gm timt ©labenkcp b«be icp if>rt ftpotr 
in ben erflen marmen grüblittgiStagen, roo noep fein $ar* 
tenfalter ju feb«n mar, häufig angetroffen, unb jmar an 
örten/ rno ben ganzen @ommer über jener fiep gar nicht« 
ober nur fepr einjeln fepen ließ. £>iefe SBcmerfung b«b« 
i<P Pier gapre b>ntereinanber gemaept. Sa einmal mar 
^r^artenfalter äufferß feiten, biefer aber fepr häufig. 

£>ie ©runbfarbe iß bunfeler, alt bei bent Uotpergir* 
benben, bie roeifle glecfen ftnb in groferer Slnjapl uorpan« 
ben , auf ben ipinterfltSgeln beutlicper unb fepeinen aß* 
burep, £>ie ©runbfarbe Per unteren iß jimmet« 



fdrbt'ö* Sßrufi unb finb n>te 
bei bem Dor^rge^nbcn, auc& bie ©eftalt gleicht ibm/ nur 
jfl biefer fleiner. 

13) Altheje, ber ©bifcbfalter. ((5fp. tab. ?i, 
fig. 2. unb ber ©cbmetf. erfi. 23anbeö jreeit.Sb. pag. 149. 
laras 25erafi. tab. 91, fig. 5.) jperr Arriba bat biefert 
gflltff/ unb jrear mit 9iecl't/ juerfi für eine eigene 2(rt 
«Hart, unb ein gleiches tfmt Jperr (Jfper a. a. £>, reeltber 
wP Slnfangg für eine 93ncietdt feinet OTaloenttogelS (um 
fers JrittilartuS) ecflarte. 2turt> Jperr 23ergfträfer beficnt 
>elt i^n ms eine eigene 2lrt. @r bat bic ©rote ber @ao, [ 
bocb ifi er bibreeilen autfe fleiner. ©ic fttiblfmijen, reeU 
4>e bet «nbern weit perocrtieben, reerPen f)tcr qonj oon 
ben paaren bcbeft. ©ie ©runbfqrbe, ber qefMte Umrif 
unb biegeic&nung ber ^miterftttgel gleichet ber ©ao. 2lu<& 
bie glecfen ber SGcrßerflugel ftnb borpanben , allein bie 
brei jnnern geteilten ftcb befonberö aus. ©ic ftnb qrofet/ 
cl$ bie anbern unb ber am Unterranb junachfi liegenbe ifi 
breit unb lang. Unten ifi bie3ei*nung ber überleite unb 
bie ©runbfarbe grunlichtgraubraun, 

©ie febenöart « mit bem Äöttenfafter unb ber , 
©ao qetnein, er gehört «ber unter bie feltenen unferer 
©egenb» 

14) Tages, ((Sfp.tab. 23, fig. 3. 93ergfi. tab. 91. 

fig. 3. 4. ©er $?flnnötreufct(ter (Eryngii campeftris) ( 
SBien, ©dwO ©tofe unb ©efiair bat biefer Raiter mit 
bem gritiffariuS gemein. ©ie glugd ftnb ungejäbnt. 
©ie ©runbfarbe ber oberen ©eite ifi ein bt5|icreS $jraun, 
ba$ tn$ ©cbmatilitbte jiefit; unb in reellem bin unb reie* 
ber einige bunflfr* Siefen fieben. ©ie untere ©eite ifl 
bfaffer unb fallt int> Slfcbgraugelbe. ©er 3knb aller %iu* 

$el tfi auf beiben ©eiten mit reeiffen fünften befejt. ©ie 
geeierte ‘ 
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flebterfe meiffe glecfen fehlen ganj, &<i(jttt(|egen ffnb fyitt 
Unb roieber fünfte jerftreut, n>elche etroaiS hfIIfr «($ b« 
®mnbfarbe, unb auf ber unteren ©eite Deutlicher ftnb. 
Oie granjen ftnb einfarbig braun, bie gu{>lfpih«n (tarf 
behaart. 

Oiefer gafter (i«t mit bem gritiffartuil einerlei g(ug« 
Jeit unb Aufenthalt, hoch habe ich ihn im$lmt®labenbach 
öftere an Orten entbeft, mo tcb jenen galtet niemalö fanb. 

Oie'SBiener Entomologen {laben feine Staupe auf bet» 
Sötannötreu (Eryngium campeftre) gefunben, 

15) Lavatherä, ber^gunimafoenfalter. (Efp* 
tati. 82, fig. 4.) Oiefer galter ijt unter feinen ocrroanb* 
ten ©attungai ber gto|te. ©eine iöorberftugel ftnb etmai 
ttufir in bte iänqe geitrefr, «[$ beim Pap. Malvar, bem et 
fonft in bet ©c|talt am meijten gleißt. Oie glögel finb 
etroaS gcja^nt. Oie ©ruttbfarbe ber oberen ©eite ift ein 
blaffet! inö ©rtinlicbte fallcnbeö 33raun mit bucchfchetnen* 
ben fef>r grofen rceiffen glecfen, meldje in grSferer Slnja^f, 
clg bei bem SJtaluenfalter porfianben ftnb. Stuf ben #in* 
terflugeln beftnbet ftcf> eine breifad)e SKei^e berfelben. Oie 
untere ©eite fiat ein aelbfichteg 28eig jur ©runbfarhe, in 
»belcijem fich einige oerblichene glecfen beftnben. 

gyian {>at btefen galtet biö(>er noch nicht in 3>utf<&* 
tanb gefunben, fonbern ec ift auö granfreich ju un$ ge* 
Stacht rcorben. 

16) Sidae, her SDWbenfalfer mit gelber 35tni>«. 
tab. 90. %■ 3*) Oiefer galtet, n>dd)tt in ber 

©egenb ber 2Bo!ga ift gefangen morben, fommt bem »or* 
hergehenben an ®rofe gleich, ©eine gltigel finb nicht ges 
i«hnt, fonbern glatt geranbet, bie oorbern mehr in bie 
*«nge geftreft, al$ hei ben herroanbten Stauungen, bie 

gcanjm 
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granjen jtnb tt«# ttnb ftroarj gefleft. ®ie ©runbfarbt 
bet oberen ©eite feiner ginge! ift gränlittbraun. Stuf 
ben oorbern ift ein jroeimal unterbroteneg 33anb roeiffet 
burcbfcbe‘nfn^er glecfen. Einige fleinere gierten liegen am 
£>berranb unb jn>et grbfere ofjngefeht in bet Witte begglu* 
geig. 3«>iften betn unterbotenen 35anb unb bem9tanb 
lauft not eine 9teif>e oerloftener roeijfer gierten (jer. Stluf 
bett #interfli5geln lauft eine meiffe glerfenbinbe mit bem 
Stanb parallel, £>ann nimmt ein breiteg roeiffeg SBanb 
faß bag ganje Wittelfelb ein unb roirb nur burt bie burt* 
laufenbe SIbern in aneinanber liegenbe gierten aufgelöst. 
£)ie untere ©eite ber Söorberflügel ift roeifjgrau/ mit oon 
ber obern ©eite burtfteinenben weiften gierten. £)ie 
jpihterflugel (tnb §eaer gejeitnet. Witten burt tauft ein 
gelbeg £luerbanb,f melteg auf beiben ©eiten braun ein* 
gefaxt i|t, unb natft ber SBurjel liegen not einige gelbe 
gierten* 

<Snt>e ber <£agfc&metterlin$e. 

»n$an* 
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£rfle #ort>e, 

y m p f) ett. 

i£tfte $amilie, Xlajaben, 

i) Pap. Populi. 

*-linn. S. N. Ed. XII. fp. 162. Ed. X. lp. III. Fau*» 
fuec. ed. nov. p. io 5 5. Pap. Nymphal. phal. 
Populi. 

iTtüUero 01. €?. 5tv. p. 60g. ©ie ^}appelnt)mpf)e. 
fabricti S. Eni. p. 502. fp. 2,51. Sp. inf. P. II. n. «7. 

fp. 386. Pap. Popoli. 
Seba Muf. tab. 12, f. 25.26. de Nimweegfche Kappel. 
^ufftwgelß Subtilen, öetl Wlag 2.35. 1. @t. p. 64. 
®öije im Süfttncforf^ec; 7.132. ©ec grofe ©etoogeU 
Aifel 3nf. S5elu|I. 3. 3$. tab. 33, fig. 1. 2. 4, $(>♦ 

tab. 31. figr 1.5. ©er£i$öoge(. 
öersetcfynt* lVim. ©dj>mett. p. 172. n, r. ©ec 

SJefpenfaltec. 
ouegu @cbnw'i. 3nf.n- 571* 5Dtt $appelt>oge(. 
•>ch*ffer Icon. Inf. Ratijb. tab. 40, f. 8. 9. Papilio te- 

trapus alis angulatis primus. 
Ad. Holm. 1753. p. 278. tab. 7. 

V0U00 «Reifen I. p. 18 5* 
*a) bi ft. inf. p. 126. n. 2. Papilio major nigra fe« 

pulla, alis fupina parte maculis albis notatis. 
Papilions d'Europe p. 26. tab. 9. n. io. le Silvain(991ann* 

tpen)> p. 27* tab. 10. n. jr. le grand Silvaia 
0<$mettert I. Zf? & ( ZBtö* 



( 333eif>djen)ta^* 57. TuppL 3. n. 11. 9!ftartnd»ftt un& 
3EB«i6c&en t>*$ ^poppeloogetö mit grünem @(&iller, 

a) Iris. a. Junonia. 

Linn. S. N. Ed. XII. fp. 161. Pap. Ny mph. gemm Iris. 
jT7ülla-e 31. 2{>. v. p. 607. fp. 161. ©ec ©djifler* 

»ogel. 
pabrtci. S. Ent. p. 501. fp. 248- Spec. Inf. P. II pag. 86* 

fp. 382- Iris. 
X>er$etd?me öet* ©cfcmiett öertt)ten (B’ccjenö p. 171* 

n. 1. Iris, Der Sgac&roeiDenfafter. 
JUfel 3nf. Sßel. £&. UI. tab. 42, f. I. 2. ©er JU bCrt 

^agoogelnDer ccflen klaffe geborige ungemein fd>one 
0ciE)illerrogel. ©er<£icbenfd>metteciing. ©erregen' 
bogenfarbige ©cfcmcttetling. 2f;. 4. f. 6. p. 213* 
Die befonDerö gepalte mflfrgrune gelernte £Kaupe/ 
ober Das Diejjbccfelein. 

2Ueemann3 Seitr. tab. 9,^3. ©te ^rpfölibe. 
^ueplt ©(tmeij, 3«if. n. 570. Pap. Iris, Der 

öogel. 
Poda n. 22. Pap. Iris. 
■^ufnagelo Tabellen p. 62. n. 11. Pap. Iris, DerCban' 

geant ober 0d)iUeci£>ogel. 
Papillons d'Europe tab. 31 > n. 62. Le grand mar$ 

changeant. 
Scopoli Ent. carn. p. I 53, n. 403. Pap. Iris. 
23erl. mag n.I. @t. II. 35. II. @t. f. i - 7. 
©ufjtf®, Äennjeieben tab. 14. f. 86. 
ßeöerinüüere mifrofc. SJugenbel, p. 89» tab. 49. 
Wtlkes engl* M. and B: 63. tab. 1. a. 2. 
Harris Inf tab. 3, f. a - n. 
Gronov. Zooph. 772. 
Mftfeum Richteriannm p. 336. 
Schaffer Icon. Inf. Ratisb. tab. 152» f. 1,2. Pap. te- 

trapus alis integris u. 
b. Iua. 
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b. I I.IA. 

X)tt$n<fynio Urteilet ©efcmert p. 172» n. 2. pap. 
Jlia, Der ^3anDroeiDenfalter (Salicis viminalis.) 

Geoffroy Inl. T. II. p. 61, n. 29. Le Mars. 
Paptllons d'Europe tab. 31, n. 64. d. C. g. Le petif 

Mars changeant. SJBa^rfcfecinlich gefört au4) (uer^ft 
tab. 33 ? n. 66. le petit Mars orange, «nD n» 67» 
Le Mars bleu*.fonc6 changeant. 

c. Lutea. 

5^6fcl ^ttf. SM £(>. III. tab. 42* fig. 3.4. 
Scopah Entom. carn. p. 153. n. 430. Pap. Iris variet. 

fecunda. 

d. Rübescens. 

Papilions d'E/trops tab. gx» n. 63« Le grand Mars 
orange. 

C. JOLE. 

fcerjeicbntö VOittt. ©cfymett. p. 172. n. 3. 5Dcc 
braunfcljroacäe ftyiüernDe Softer. Joie. 

3) Antiopa. 

Pinn. S. N. Ed. XII. fp. 16$. Fn. SitÄC. ed. nov. lOJö» 
Pap. nymph. phal. Antiopa. S. N. ed. X. 
fp. HO. Fauö. Suec. ed. vec. fp. 771. Morio. 

^Hullcro 9h ©* $(>. V. p, 609. fp. 165. Antiopa, 
Der Trauermantel. 

PabricttSyd. Entom. p. 503, fp. 256, Spec. Inf P« IE 
p. 89»fp*394* Antiopa. 

GeoffrojHift. des Inf, T. 11, p. 35, n, 1, Le Moria 
"Sufnogela Saturn, öerl. magaj. JE SS. 1. 

p. 58 * n. 8* Antiopa, Trauermantel» 

m * 



Sucfjli 3nf. n. 572. £)er $rm!CVntOitt<I. 
De Geer Mcm. Tom. I. pagg. 305. 694. tab. 21, f. 8* 9* 

Tom. II* P.II. p. 192, n. 1. Antiopa, Pap. More. 
2v$fcl Snfeft. S5el. I. $(>. 1. (JE tab. 1. $bie cji'ofc 

füllige SDorncoupc, mit gelbtotljen glecfen. 
Schäfer Icon. Inf. Ratisb. T. 70. f. 1. 2. Pap. tetra- 

pus alis angulatis fecundus. Elem. tab. 94, f. 1.2» 
Seba thefaur. Tom. IV. tab. 32, £ x. 2. e, 6. Papilio 

toga pulla di&us. Eonte Mantel. Pallium dis- 
color. 

Pupt/lons d'Europe tab. t, n. 1. Le Morio. cab. LV. 
fuppl. I. Variete du Morio. 

Raj. Inf. 135, n. 3. Papilio maxima nigra, alis 
utrisque limbo lato albo cinclis. 

*>er$etd?me Wim. ©oipmctt. p. 175. 0.4. ©{tSBflf* 
fetroeicenfolter. 

23ergftt*arcr a. ob. a, £>. £)et: ^almweiöenfalter* 
f£fpec a. ob. 0, £. SDet ^Meuceufenwgel. 
©uljet-o .ftetinj. tab. 14, £ 65. 
Wilkes Engl. M. a. B. 58» tab. 2» n. 10. 
fonflon Inf. tab. 5 , f. 5. & 1 5. 
Hafnagcl Icon. Inf volatil. Ed. Francof. 1692. 

4) Atalanta. 

L.iwt. S N. Ed. XII. 1p. 175. pap. Nymph. phal# 
Atalanta. 

**•— ed. X. 1p. 119, Faun. Suec. 777. Ammiralis 
ed. nov. 1060. 

tnuUe£ 3t. @. $(>. v. p. 611, fp. 175. £)er @d)ef* 
flügel/ Atalanta. 

Fakrieii Entom. p. 504, fp. 25g. Spec, Inf P. II, p. 90. 
lp. 397 Atalanta. 

Geoffroy Hilf des Inf. Tom. II, p. 40, n.6, Le Voul- 
cain. 

Pupillen* d’Enrtpe ub, 6, n, 6. Le Voulcain. 
1 V&3*i<bf 

/■ 
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^erjetdjn. Wien Sd?m. p. 174, n. r. sbec Liters 
rnffelfattev, Atalanta. 

Oncmat. hiß. natur. Vol. i, p. 350. ©et 2lbniicß(s 
jroeifWfer, 

&aj hift. Infi p. 126, n. 1. Pap. major nigricans, 
alis maculis rubris & albis pulchre illuftratis. 

iizartirtt 9iatf ^,r. i, p. 381. ©ec 2iDmicfll, Der 
93ulfan. 

oue^li 3nf. n. 576. Atalanta, &ec SlbmiCdf. 
-°e Geer Mem. Tom. I, p. 310, tab. 22, £ 1-5^.694, 

Tom. II, P. II, p. 193, n. 2. Pap. Amiral. 
Scheffcr Icon, Infi Ratisb. tab. 184, f. 1. a. Pap. te- 

trapus alis angulatis odlavus. 
Aifei !jnf. S5el. 1, &(;. i. ei. cab, vi. ©ie «infame 

brt'ieibige ©orncaupe auf Den deinen ^cennneffeln. 
Hufnagels Svenen. »edm. mag. 2. SBanb p. 58, 

n. 4. Atalanta, Durio, Omega, ©ec 2lö* 
tTUCßl* 

Zither Oper. Tom. II. Pap. ßritan. tab, 2, f.n. Pap. 
major nigrescens tricolor, circulo fere fangui- 
neo ornatus. MuC 327. The Admiral. 

Admiral Inf. tab. 24. De Noord Rups, de Nom- 
mer-KapeL 

^oitßet Ed. lat. p. 100, £ 3.4. Pap. Diurna fexta. 
ff^kaard (gc&ouft. ber «Kupfen tab. 18» £ 2, A. D. 

ePP- 3Iieberlanbifcbc 3nf. 1. Deel, i.Bende. Dag-Vlin. 
der, tab. i= De Nommer-Vlinder. 

'•»tdart Metamorph. Ed. lat. i, p. 96, f. 26. Ed. Gail. 
T. II, tab. 26. T. III, tab. 39. Ed. Lifteri p. IO. 

fig‘ 4‘ 
*I(sffn*gtl Icon. Inf. I. tab. 2. Ed. alt. tab. II» £ *5* 

bi ft. InC C. 3* 
^derixn. Eur. Inf. II» tab. 91. 
ffUrovand. Inf. 240 3 £ 45. 
•Qnßen Inf. tab. 7, £ 6. 7, 

93 3 mlks* 



JVdkes Engl. M- a. B. 55, tab. 3. a. i, 
Harris Inf iff* tab. 6, fig. a. b. 
«fc Bom&re Diclion. raif univerf. T. I > p. 343, 

5) Jo, 
fctfg, S. N. Ed. Ed- XU, rp. 131, Faun. Suec, ed. nov, 

fp. 1048- Pap* Nymph. gemm. Jo. S. N. Ed. X. 
fp. 88* Faun. Suec. ed. 1. Oculus Pavonis, 

SnüUece Z§. V, p. 600, fp, 131. 
5)3fquJnoug. 

Bahnen Entom. p. 489? fp* 203. Spec. Inf. P. II, p. 68, 
fp, 309. Jo. 

fiaj. Hift, Infi p, ias > n- 14- PaP- elegantiffima ad 
Urticapiam accedens, fingulis alis fingulis ma- 
cuüs ©culos imitantibus, perbelle depidus. 

Goffroy Hilf, des Inf. Tom. II, p, 36, n. 2. Le Paort 
dujqur, ou l’oeil de Paop. 

fapilloHs d'JZiirope cab. II, n, 2, Le Paon du jour, 
Suejjli ©cfcroeij. 3nf. n- 537* _ ^ , 
pet$cicbn« Wien. Scjjn* p, *75» »-3» xw «RodF 

neffelfqltec, ' 
$6fel Snf, %tu %.$■ 1, P. 1 / tab. 3. ©« gefdige fotr 

meifebwaeje S)ocncaupc quf ben $5rennnej|dn. — 
$L>er ^fauenfpiegd. 

$fh<ejfer Icqi}, Inf. Rat, fab. 94, fig. 1, 2. Pap. tetra- 
j_Vfs alis angulatis tertius. 

Jlcfflm- Mein. I, fab. 25. fig. j. 2. La Chenille epineufe 
noire de Vofdp piqtjqe de blanc, Le Paon du jour* 

fjaryts t&b. 8, f. i.k. 
Haffnagel Ron, Tnf( tab, |2> f. 9. 
Jorißw Inf 4°’ n* 4’ tab. 5, f. 20. 

Gajart qd. }at. L p. 23, fig. i, Ed. Gail, Tom, II»tab I* 
Q ulus Pavonis. 

Ltßer ad Gopd, p. I, f. r. 
Mwfit Ed, lat. 968 3 tab, 99, 

Meria*' 
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Merlan. Eur. Inf. I, p. io, tab. i6. 
-dlbin. hift. Ini. tab. 3, fig, 4. 
Wildes engl- M. a. B. tab. 3 > a. 2. 
Sepp. I. 1. B. tab. 7. 
E/per 1. c. 3Det gemeine ‘Sagpfau. 
I’etiver op. Tom. II. Pap. brit. tab. V, f. 1, Pap. Ocu- 

lus Pavonis. The Peacok’s Eye. Muf. p. 34. 
n. 314. 

6) Cardui, 

Itnn. S>. N. Ed. XII, fp. 157. Faun, Suec. ed. nov. 
Pap. Nymph. gemm. Cardui. S. N. ed X, 107. 
Faun. Suec. ad. vet. fp. 778. Bella Donna. 

tttüUere Stt. Sf>* V, p. 606, fp. 157* £>« 
npmpbc. 

Fabricii S. Ent. p. 499, fp, 339. Spec, Inf, P.II, p. 82> 
fp. 364. Pap. Cardui. 

Gcoffroj Hift, des Inf. T. 11, p. 41, n, 7. La belle 
Donne. 

Rapilions d'Europe tab, Vll, n. 7. La belle Dame. 
Raj. Hift. Inf. p. 12a, n. 13. Pap. major, pulchra, 

nigro, rufo, albo coloribus varia. 
E>crseid?n. EDten. @d?m. p. 17 5 > n*a* 

fairer. Cardui. 
Sucgli 93et5cid)n. i>« @d)roei$. 3nf*n» 5^9» -ÖCr SjP 

ffelpnf. Cardui. 
^ufnogele Sabeßen, Seel. tTtagas D. SB, p. 64» 

n. 13. P. Cardui, Der ©iffeluogel. 
JUfele 3nf. SBel. 1. Sb. tab. 10, 3, Sb* P* 4*3* lcl* 

S)ie auf DcnSMfieln lebenöe einfame gelbe unD graue 
^ornraupe* , , . , f __ M 

Vetiver Op. Tom. 11. pap. britan. tab, 4’ r* 21 **?■* 
Muf. 376, Papilio eleganter variegata, agilis, 
Bella Donna difta, Painted Lady* 

31 4 Schäfer 
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Sjktfcr Ieon. Inf. Rat. tab. 97, fig, $, 6» Pap. tetra- 
pus alis integris quartus, 

£fper 1. dt. Söec 2)iilelfM, ©tieglij. 
Xeaumur. Mem. 1. tab. 26, f. II. 12. 
JMouftt theatr. Inf. ed. lat, p. 10s, n, g, 9, f, 1. 2. 
Harris tab. 2, fig. e. f. 

~Wtlk*s engl. M. a. B. 56» tab, 3, as 3, 
Gadart metamorph. ed, lat, 3, p, 13 f. 1, Ed, Gail» 

Tom. 1, tab. I. 
Lißtr ad Goed. p, 14, f, 6» 
jilbin. tab. 56. 
Jonfion tab. 26, f. II, 12. 
Hoeffmtgel Tab. Vll, f, 3, cd. alt. 4. Tab. V. 
Msrian. 111. p. 52, f, 15, ed. ult. 88* 
Cratner Inf. tab. 26, fig. E. F, Pap, CardueÜS, 
ßtba. 4 * tab. I > f, 2« 3. 4. 

7) POLYCHLOROS. 

£intt. S. N. Ed. Xll> fp, 166. Ed. X , fp. 113. Faun. 
Suec. fp. 773, ed, nov. 1057. Pap. Nymph. 
phal. Polychloros. 

STZulhre 9R«t. V, 2$. p. 609» fp. 166. SDlC gcefe 
Slttrdta. 

Fabricii S.Ent, p. 505, 1p. 262. Spec, inf P, 11, pag. 92. 
fp. 404. Polychloros. 

Geoffroy Tom, II, p. 37, n. 3. La grande Tortue. 
£*)• P; I18- Papilio ad Urticariam referens major» 

alis amplioribus, quam Ulm ariam vocitarefo- 
Ijti fumus. 

2\6fd Snf. S3ef. 1. 2(>. tab. 2, £>ie öuf ben ^itfc^en# 
bdumen f;d) aufl>attenöe fd)rt)dcä(ict)te unt> gefellige 
T)orni'flupe/ mit gelben $£)ornen. 

Fapillons d'Europe tab. 3, n. 3, La grande Tortue. 
Scopoli Entom. earn, p, 144, n. 420. Polychloros, 
Partei?», tpien, Schm. p, 175. T)et ^Kuflerfalter* 

tZfpet 
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fifpts l €. SDst grofe gucbs, 
«fcegj*. i» «• ®cc ^trfcbenfalt«. 
£afnagd# SSabeff<?n. Berlin. ZYIaga$. II, SB. i, 

P* 8& A, Pap, Polychloros. 
$±zz$li €>d>n>ei$. Qjnf. n, 573, Polychloros, 5)ie grofe 

fywlia. 
Schäfer Icon. Inf. Ratisb, tab. 146, f. 1, 2, Papilio 

tetrapus alis angulatis fextus. 
tZatüvfotfcfyev @f. 1. p. 242. @t. 2. p. 18. 
Fe t wer Oper, Tom. 11, pap, britan, tab. IV, fig. j. 2, 

Papilio teftudinarius major, Muf, 315, Great 
Tortoife Shell Butterfly. 

Srifd? Sefcfrreib. bet ^nfeften ${i. VI, tab, 3, f, 2, 
Sßlauliebte Ofaupe mit gelben $Dornfpi§en, 

■Admiral Inf. tab. 15, De groote Aurelia. 
Aldrovand.ini\ tab. 3, f, 7, Polychloros, 
Sehathef. tab. 1, f, 1-3, Aurelia major. De groote 

Aurelia. 
Xeattmur Mem. 1. tab, 23, f, 2. La chenille epineu'. 

fe de Porme, 
Mman. 11. p. 1, tab, 2, 

Ge&dare ed. kt. I, p, 175 , tab. 77. Ed, Gail, Tom, 1I> 
tab. 77. 

Lifler ad. Gosd. 5, fig, 3, 
Aliin, I, tab, 23, f. 1.2. 
Wtlkes engl, M, a- B, 13, tab. 3, a, 5, 

8) Urtica, 

Lim. S. N, Ed, XI1, fp, 167. Ed. X. 1p, 114. Faun* 
Suec. ed. nov. 1058. Pap. nymph. phal. Urticae, 

tTluUcre 97at. @pfl. Zfy. V, p, 609, lp. 167. Urti¬ 
cae, bie fleine Slutelia. 

Fahr. S, Entom. p, 505, fp, a6, Spec, ln£ P. 11, p, 92, 
fp, 405. Pap. Urticae, 

3} 5 Geofroy 
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Geoffroy Hift. des Inf. Tom. 11, p, 37, n. 4. La petite 
Tor tue. 

Scopolt Ent. Carn. p. 145. Urtica*. 
Papillom d'Eitrope tab. 4, n, 4. La petite Tortue. 
Paj. Hift. p. 117, n, i, Papilio Urticaria vulga- 

tiflirua, rufo, nigro, caeruleo & albo, colori- 
bus varia. 

!jPer$ctcfyn. ÜDien p. 176, n« 8» Urticae, bet 
SSrennneffelfölter. 

Suegli 3nf. n. 574. Urticae, bet SfteffelüO.qef. 
«Cfpec«, o. ö. ©et fleine ©cbilbfrotrogel, bet 9W* 

fcfoogel, bet f leine guefcä. 
^uffnagele Tabellen. Öerftit. tTt«*. II 58. 1. @t, 

pag4 60, nt 6. Urticae, t»er ^rüblingöljetolb. 
3«f‘ »?<♦ Zb* tab. 1. SDie gefelltge 

SnnncfT>to^ 9e^’e^re ®0Cni'ÖUPe ouf ben 

Schaffer Icon. Inf, Rat, tab. 142, fig, r, a. Papilio 1 
tetrapus alis angulatis quintus. 

Sehet thef. Tom. IV, tab. I C. fig, 1-3. Aurelia mi- 
nor. De kleene Aurelia. 

Sepp. N?4erl. InC I. St. 2, Verh, 1, ßende, DagVlin- 
der, tab, 2. 

Petiver Oper. Tom. II. Pap. britan. tab, IV, fig. 3. 4. 
Pap. teftudinarius mipor. Muf. n. 316. Com¬ 
mon or tefTer Ibrtoife Shell. 

foda Muf. Grcec. p. 71, 
Peaumur Mem I, tab. 26, fig. 6. | 

Sradley philofophic. aepount ofWorks ofNatur, tab, 27» 
fig 2, 

frijeh Inf. VU ^b. 3, £f ^ 
Mouffct theatr. ed. Ga!l. p, 10 r, n, 11, f. 5. 6. 
Gfedart Jnf, ed. lat. p. 90, fig, 21, Ed, Gail, Tom, 11, 

tab. 21. 
ieijltr ad Goed, 3. £ 2» 

Schrom- 
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Schrvamweräam. Bibi, »st, fab, 35, f, 12« 
Robert Icon, tab, 5. 
jonßon hift, nat, exfang, tab, Y, fig, 2<5¥ 
siliin hift. inf. 4, fig, 6. 
Haßnagel Icon. Inf, x, tab, 4, 
Harris tab, 2, f, 2. X?« 
Wilkes 56, tab, 3. a, 3, s 

9) C, ALBUM, 

Lin», S. N. EH. XII, fp, r68, Ed. X, lp, 115, Faun, 
Suee, Ed. nov, fp, 1059« Pap. hymph. phal, C, 
album. 

WüUere <§>. $f>, V, p, 6io> fp. 168« Pap, C, 
album, !X)aS tt>eiffe (£, 

Fabricii S. Enc. P S<?6, fp. 265. Sp^C, Inf. P. 11. p. 93» 
fp, 409. Pap. C album, 

p<>r$etd?n. tpien. ©cbm. p. *76, n. 9, Hopfen# 
faltet. 

SuefUi 3«f. n. 375. £>et €*33ogef. 
Geoffroy Hift, des Inf Tqm. H. ?. 38> P. 5* T? Gam¬ 

ma , ou Robert le Diablo, 
Papillom (l'Estrope tab,, V> n, 5. t>e Gamma« 
Rai, Hift, Inf. p. u8 , n. 2, PapiltQ Uimari® fjmR 

lis, fedminor, a?is lacipiatis, interioribus 
la alba ipcurva nofatis. p. 349 > n, 21, eruca. 

i$vifn<xctelß Slrtbcften. 23erl. tTtaga$. Jl. 58. 1. 0U 
p. *64, m 14 C album, S>t (£*9öcgef 

5\5fcl3nf. 1 $&. <?I I» tab. 5. 
sbornraupe mit^em halb gelb bafb rocjjTen y?ucfen, 

Schäfer Iccn. Inf. Rat. tab. 147, f. 3, 4, Papilio te- 
traptis alis angulatis feptinaus. 

Petiver Opera Tom. H> Pap. britann. tab, IV. f. 6,( 
Papilio teftndinaria, comrna di^’13 fubtus fnfca« 
The filver Comma, Fig, 7, 8. Eadem ftibtus pal„. 
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lidior. The pale comma, Fig, 9. 10, Eadem alis 
tnagis laceratis. Jaggedwing d’comma, Fig, 11. 
ja. Eadem minor. Smal Coma. 

De Geer Mem. Tom, I, p, 298, tab, 20j fig. I-II, 
p. 694» Tom. 11* Part, 11, Mem. I, p, 192, n, 2, 
Papillon C. blanc. 

Moufet theacr. ed. kt. 103, n, 2, fig. 2. Papilio 
diurna media lecunda. 

Xeaxmur Mem, I, p, 429, tab, 27, fig. 9. io, La 
üedaule, 

2M#rei6. t>cr 3nf. 4, p, 6» tab, 4, 
^Aldrovand, Inf. tab, 244, fig, 2, 4, 
Harris Inf tab, 1, fig. a-d. 
Wildes 57, tab. 3. a. c. 
Seba chcf. Tom. 4, tab. 1, L’Aurelie decoupee, 
Merlan, I, tab. 14, fig, 1, 
Hceffnagel Inf. 2, tab, 7, 
Hohert Icop, tab, 23. 
jilbint hift, Inf, tab, 54, Pap. alis Igciniatis. 

11) L. ALBUM, 

©yflcm. Vet'seicfyn. U?ien. Schm. p. 176, gam. j, 
n. 7. ^ofenroeiöenfaltm'aupe. ( Salicis helicis*) 

Papidons d'Etfrepe tab. 56, Supl. 11, n, 5, LeV album. 

12) V. ALBUM. 
Papi/lons d'EHrope tab, 5, fig. n# p. „r Va¬ 

riete du Cramma. 
Cramer VitkndKapp, VII, p. 124, tab, 73, fig.C.D. 

Pap. %ea. 
(Jntom, 35citr, §5,11, p, 379. Egea, öjc 

fonfiflntinopolttanifche £<ject. 

13) Xanthomelas. 

Vet$eid)n. Wien. ©d?mett. p, 175, 5<utt. n 
»f6, Pap, Xanmomelas, Der £>Ottent>eiDenfalfer. 

4 <0<teen9 
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<?nfom. S5eitr, 2$, 111S3. t» pag. 306, 2lns 
merf. 2. pag. 364, n. 8. 

nöturforfd?. @r. I, P. 246. @t. 111, p. 18. 
^Ufhagelß $abetten. Serl. mögn$M. 35. 1L <§t. r, 

p. 86» 3(nm, A, 

14) Testudo. 

PapiUotts d'Ettrope tab, 55, fuppl, i, fig, 3, Variet6 
de ia grande Tortue, 

15) Celtis. 

Suejjlt Streift) ber ^nfeftengefc&ic&te, jweiteg Jpeft, n. a. 
britted jpeft, n, a, tab. 13. Pap. Celtis, i>er3ur* 
gelfalter. 

?!!$ idj> eben ben Pap. Celtis befefcriebe, £atte i$ 
burtb einen 3tiföö b«$ $ueßlifc&e Slrcbiü niebt bei ber £anb, 
icf> war alfo auffer ©tanb, 3jaebriefct »on ber Staupe bie* 
feö §alter$ ju geben/ ba fte meinet $Eßi|fenjl fonß nirgenbi 
abgebilbet unb bcfdSwieben iß. Da icj> beffelben £ab(>aft 
würbe/ war bie S5ef(&reibung be$ 3tfr8tff<iltet$ ßbon abge# 
tauft, Wan wirb mir b«|ec wrjfi§«n, wenn tdE> ^i«r 
einen fllaebtrag einrüefe. 

Stach ber Analogie (jatte man fcftlieffen füllen, unb 
nfc muß gefielen/ baß ich wurflicb fo gestoßen §abe/ baß 
bie Staupe beö 3üt9elfalterä eine Dornraupe unb i£re 
Vuppe eefigt fet;; allein (jier haben wir ein beutlic&eä S5ei* 
fpiel/ baß feine Stege! o(we füuöna^me fep unb baß ßc& bie 
%nftnnige Statur nidjt anunfere funßlic&e^pßemc binbe. 

Die Staupe beö3i5rge!fa!terö £at feineDornen/ fon< 
tarn iß fanft^aartg; bie ^^rpfalibe iß nicht etfigt, fonber» 
o^ne afle (gpijjen unb Knopfe. Jperr u. &ätd;cuting 
iu gnfpruef, &em wir bie (intbeefung unb Sßefanntma* 
^ung biefer Staupe ju banfen haben/ befahreibt ße f«£r gec 

. 1 n<tu, 



iuui/ man n>irb mit baper erlauben, bafjf icb «US bcm %xt 
«t>iü bie pierper gepbrige @teße einrütfe: 

i, ©ie Raupen roaren nach Unterföieb bet ®r$fe m 
f, bcrSarbeunb^eicbnungoetfcbieben. 3Die ffemfJeSHau« 
t, peti fap™ anfänglich ganj bunfelbraun auS. $Der 
,t $opf föftari, ber erffe leibring gelb: über ben SKücfen 
it eine liepte Unte, ju beiben @eiten unter ben luftlocbern 
,f ein roeiffer Streif, febmarje gu(f<* 

H ©ie Den bet jnjoten ®rofe rbaren um bicteS liebtet 
i) in bet garbe. ©er j?opf gelbgtün. STCacb bet länge 
i, abroecbfelnbe liebte unb bunrelbraune (Streife: ober bet 
„ güflfe roie bei bet porigen naeb bet lange wei|j geftreift. 

,, ($ine btitte Staupe batte oben auf ju beiben Sei# 
tl ten ber leibringe einen breiten febmarjen Streif. ©it 
„ grefmerfjeuge unb bie guffe febmarj. 

n Dierte patte febon bie bcUfommene ®rofe unb 
if Scbonpett. ©er JR'opf gelb/ ber leib unten per grün. 
tt ©ieSSorber# unb anittelfüffe febmarj/ übet biefennaeb 
,t ber lange ein meifjlicbtet Streif f barübet ein incarnat# 
t, färbet/ neben jebem luftlocp jroci febroatie fünfte, 
„ lieber bie «ölitte oou allen Slingen ein roeifjer Streif, 
„ ©er lejte lei6ring uttb bie ^jinterfufle bleich incarnat, 
v ©iefe IRaupe rcat bie feltenffe/ icb faitb jTe unter 30 
„ @tüefen nur jrceimal. 

tt <5ine fünfte 2lrt mar bet »origen an ©rofe unb 
tf $atbe äpnlicb, nur halber incarnatfarbeStreif ju bei# 
„ ben @*iten über bem meiffen mangelte/ unb ber lejte leib* 
t, ring fflfltf 4>mterfti|fen nicht bfafrotp, fonbern famt 
o bem Äopf flr«n war. 

©iefe 3eicbnungen anbetten ftcb/ roieiperr D.laicbar* 
ting meitec bemerft/ in ben Lautungen unb man fonnte 
«icbtö allgemein«* unb ffcuibpafte* bemerfett» 

Äöentt 
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Sßenn bie Dl<Uip^ bie efinpfalibeitgefialt rtflne^meii 
f>angt (i'e fiep na# 21ct aßet 9lpmp()enraupen »erfeptt 

«üf. 5« tiefer kge »rirb fle ju einet eirunben ffumpfe« 

?UW,<; cfy-.ie beroorragenbe ©pifjen. Söongarbe ift b»efc 
lifbrgtun, n>irt> aber na# feefcö big fte&en Sagen/ b, i. ei« 
ofcer jroei Sage ror bem 2lugfriccben be$ galtet t>tinfeter* 

£>ie guttcrpfTanje bet Staupe biefe* galterö ij^ bee 
Zürgelbaum (Celtis auftralis), an »reichem fte oft fe£c 
baufg gefunben nirb, fo bafibie 83<5umeganj entblättert 
»rerben. 

Söon $öerfcpieben£eiten bei ben galtet» §af Jperr lat* 
tbarting nicbtfi erhebliches entbeft. ©log »raren fte in ber 
©rofe rerfepteben, unb manchen fehlte auf bet ilnterfeitt - 
bet #interflügel bet »reiffe ©trieb. 

£)ie Staupen, »reiche £errn r. faiebarting jugeftbift 
njorben, »raren im SJtai bei Unttajruang jrrifchen JÖosetl 
Unb 'iönren im fublicpen Sirol gefangen worben. 

(5$ entfielt bei biefem galtet bie gtaget in meid?« 
gamilie gehört er? ©einen eefigt auSgefcbnittenen giij* 
9eln nach foffre man i^n unter bie erffe fetten, allein ba§t« 
bafit et nicht, weil man an feinet Staupe feine $)ornenr 
fonbetn nur fanfte »reiche ipaare ftnbet, gn bie lejte gas 
tnilie pafit er gar nicht, benn er (tat mebet ülugen, noch 
glecfm roelcpe einigermaffen 2lugen afmlid) »raren , auf ben 
glügeln; auch ifi feine Staupe feine jtretgefpijte. #ert 
«teilte betrachtet i(>n als ein ©erbinbungSglieb ber 92pm* 
Pf>en, mel#e aug Ziornraupen entfielen, mitbenWpm* 
J(>en auS glatten Staupen. glaube, baf man aller* 
kingö mit biefem galtet eine neue gamilie anfangen fbnn* 

£)aS Slbtveithenbe fo»rol im ©au beS galterS, alg im 
«au ber Staupe giebt hinlänglichen @runb baju. 3« 

£f>araftereo biefer gamilie fronte man alSbann an* 

*>e{>men; 

O W* 



i) toeftfe feu [förmig $ekut fWS K u 
fid) uon bet EBurjel nach bet @pil$e ju ailmSpj 
verbieten; 

a) fe^r fange SBartfptfjen »on »orjtiglie&et <g>tkU» 
roelcbe gerade «uSgeflreft flehen unb (tt& bot« »tt 
eine @pifce jufflmmenfc&lieffen; 

3) gejafte $lugel, bon welken bie ootbetn na£ am 
borbern fcöinfel eine triangelförmige {jeroor|te(>enbe 
©pilje $aben. 

4) <£nt|!e(>t au$ einer glatten mit bünnen fammetar* 
tigen ipatc&en befejten Staupe. 

Aber atiffer biefem einigen Europäer unb no<& einen» 
©urinametr, «eichen Cramer (pap. exot. tab. 108» 
%. E. F.) unter bem tarnen Carinenta, unb 5uefjlt 
bei bem Surgclf alter rtbgebilbet (jaben, ift mir feiner, bet 
ju biefer gamilie gerechnet «erben fönnte, befannt. Aber 
rnirb allemal, um Abteilungen ju machen, gerabe eine 
grofe Anja&l erfordert? 

16) Prorsa. 

Lin». S. N. ea. XI l, fp. ao2. Ed, X, fp. 154. Pap. 
nymph. phal. Prorfa. 

ITIülUtsSR. 3$. V, p. 617, fp4 202. Pap. Pror¬ 
fa , £)er ^eifdpöpilion. 

Fiibricii Sy fl. Entom. p 515, fp, 307. Sp, Inf Part:. II» 
p. 108 > fp. 471, Prorfa. 

X)tv$äd)n Wien. ©d)m. p, 176, n. 10. Prorfa. 
3>c 2Bdlöneiyelfalter, 

Sueglt @d)«eij. Qnf. n, 581, Prorfa. 
fapiUons d'Enrope tab. g, n, g, p, 22. La Carte geO- 

graphique brune. 
Berlin, magai* ®«ll> ®t» 1» p, 68» Pap. Levana. 

Höfe! 
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1 > tab. g. ©0$ cjcfeßicje fc^ftönbtöun 
geffreiffc unD get>6rnte SDornraupc^en. 

Scopoli Entom. Carn. n. 442. 

17) Levana. 

Ltxn. S. N. Ed. XII, fp 201. Ed. X, fp. 133. Pap. 
nymph phal. Levana. 33 

JHuücrö 9L Zfy. v, p. 617, fp. 2or. Tv»g sjm. 
Fahrten S. E. p. 5x5, fp. 306. Spec. Inf. P. jj, p,\Ql 

fp. 407. Levana. *■ 
Sylt, ms rrien p. 176, n. 11. Levana. 

©ec -pabeineffelfaltcc (urtics dioics.) 
Papilions a'Eitrope cab. 8, n. 9, p. 24. La carte g£o- 

graphique fauve. Tab. 56, fuppl. 2, n. §. La 
carte geographique rouge. (Grinc Söarietdt Der its 
Dana.) 

Suefili ^ efjtueq. ^nf. n. 580. Pap Levana 

Wf* *• ff’1’ tab- 9- ©a$ gang fcfnvarjc ae* 
f)onUe gefefliqe ©ornraupdjen. 

Schäfer Icon. tab. 132, fig. i. 2. Fapilio tetrapus 
alis angulatis quartus. 

Poda Mul. grax. p. 72. 

18) Rumina. 

£/»», S. N. Ed. XII, fp. 200. Ed. X, fp. 132. Pap. 
nymph phal. Rumina. 

ftluUerö 9L <Sö 3^. V» p, 617, fp. 200. Rumina, 
bec 9iotbrmri't. 

Fahricii Sylt, Ent;, p. 313, fp, 299. Spec inf. P. 2. p, 96. 
lp. 41g. Rumina. 

©sbeefe 3ietfe p 66. Pap. Rumina tetrapus, alis 
ex coccineo, luteo, argenteo, nigroqiie varie- 
gatis, primoribus rotundatis. 

Qateshy Carolina, Tom. II, p. 95, Papilio me&iuS 

Gaditanus? 
(Curop. Qcpioetttcl. I 3#. © Pctivp 
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Petiver Oper. Tom. I, tat», i, fig. 8» not. g. Papilio 
VlifipponnenfiSj ex nigro luteoque mixtus, ma- 
culisfanguineisadfperlüs. Gazoph.nat. 1.133,£ 8? 

19) Sybii a. 

Linn. S N.Ed.Xll, fp ig6. Pap. nymph, phal. Sy- 
billa. Sp 187. Camilla. Ed.X,ip. 177. Amphion, 

Mv{- Ludov. Ulric. 303. Prorfa. 
jTU’iflers 3L $f>. V, p. 614, fp. 186. Pap, Sy- 

billa. fp. 187. Camilla, t>ecQ5cant>ffccf* 
Fabricit Syftem. Entom. p. 512, fp. 294. Sp. Inf p. 10^ 

fp„45i- Sybilla. ß) Camilla. 
5ueßlt entom. Wag. SB. 1. p. 256. SOecjeicftn. ©cfcroeij. 

3«f. n. 578. Camilla. 
5\o|el Qnf. S5el. 111» p 417» t£ib. 7°> % 1. 2. 3. 

£>ie 5U Der ‘Sagtjogel erfier ©affe gehörige ungemein 
fd)6ne grüne unD etnfame $)ocnraupe mit rotljen 
Spornen dbnlicben ©tacbelfpigen. p 206, tab. 33, 

3* 4 
Hufnagels Tabellen. 23crlnt. tTIag. SB, 11, <§5t. 1. 

p. 70, n. 26. Pap. Populi minor, SDßC fleine 
@8»oge(. 

Papilions d'Europe tab. Xl, n. 13. Le petit Silvain. 
tab. 57, fuppl. 3, n. 13. eineSöerfcfiiebenfjeit mit mv 
nigen meinen glecfen. 

X)ef3cicpn Wien ©cbm, p. 172, n. a. Sybilla, 
dpecfenfiifcfienfaltee. 

Schaffer Icon, tab 153, f. 1.2. Papilio tetrapus alis 
integris decimus tertius. 

Raj. Hift. inf. P- 126, n. 3. Pap. medise magnitudi- 
nis elegantiffima, alis fupinis nigris, cum area 
transveria alba, prona, variis coloribus depiflb- 

Petiver Oper. Tom. U, Pap britan. tab U» % I2* 
Papilio fufca area & maculis albis, Gazoph. 
tab. jj-, fig. 12t. White Admiral 

Drttrp 



ürttrj Inf. I, tab. 16, f. i. a. 
!£fpev a. a. 0. £>er ©c&leier, bec «seifte Stbrm'raf. 

Der fleme gigoogel ucai' 
Haturf:, <gt. vn, P 132. ©t. ix, P. 183. 

20) Lucilla. 

X3et*sctcbn. \X>ien ©d;mett p. 172, n. 3. Camilla. 
Veoffroy Hift. des Inf Tom. II, p 73, n 45. LeDeuil. 
Paptlions d'Europe Tab XI, n. 14 LeSylv.’in azure 
ScopoliEntoxn. Carn. p 165, n. 443. Pap Rivularis! 
ÄUep entoro, 9Jhu}«j. 35. 1/ p. 257, tab. II. Sybiila, 

21) Camilla. 

per$etd?n. tüien ©cfymett. p 173, n. 4. Lucilla. 
Papillom dSEurope tab. X, fig. 12, a. b. Le Sylvain 

Cuenobite. * 

22) Aceris 

Linn. S N. Ed. XII, n. 179. Pap. nymph. phal, 
Leucathoe. Mul. Lud. Ulr. n. 292. 

Vnüliere 9u V, 35. 1, p 612, n. 170. Leu¬ 
cathoe, £>ie süiuftecfurte, 

Qul3et flbgef. ©eidppxe Der ^nf. p.145> tab. XV111, 
C** 3. Leucathoe. 

(Bößcne (Jntoro* 35eur. $(>, UI, SB* 1, p. 323. Leu¬ 
cathoe. 

£epcd?mß $«geb. Tom. 1, p. 203, tab. 17, fig. 5.6. 
Pap. aceris tartarici. 

Cramir Vitiand Kap. tab. 296, fig. E.F. Leucathoe* 

3«ytitc S<*milit, £>rya&en* 

1) Paphia. 

tinn. S. N Ed Xll, fp. 209. Faun. Suec. 1p. 1064. 
Pap* nymph, phal, Paphia, 

£> a aiUÖePö 
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Sniiürtö 9L V, p. 619, fp. 209 Paphia, 
Der ©ilberftrid). 

TabriciiS. Ent. p. 515, fp. 30g. Spec.Inf. P.II, p. K>8» 
fp 472. Paphia. 

Geoffroy Hift. des Inf. Tom. II, p. 42, n. 8. Le Ta- 
bac d’Efpagne. 

j>tipill°ns ffEurope Tab. X11, n. !?• Le Tabac d’Es- 
pagne. Tab. LVII, fuppl. 111, n. 15 i. k. 1, Va¬ 
rietes da Tabac d’Efpagne. 

Raj. Hift. Inf. p. 119, n. 4. Papilio major alis ful- 
vis, maculis nigris lupina parte, prona trans- 
verfis areis argenteis depi&is. 

&ufnacjcle Tabellen. gerlin. CTTag. 23. 11, <2t 1, 
p 62, n. ia, p. 87- £)er ©ilberftcid). 

Höfel 3nf. ®ei. 1. £i. i. Tab. vil, £)ie einfame 
braune Jt)ocnrflupe mit einem breiten gelben 9vu^ 
fenflreif. 

$ueßU ©cbnais. 3nf. n. 586. Paphia, Der ©Über* 

jlrid). . ... 
Petiver Oper. Tom. II. Pap. Britann. Tab, 111, ng. 1.2, 

Papilio Fritillaria major, lineis fubtusargenteis. 
Great Silverftreakt. ' OrangeFritillary. F.3.4. 
Eadem aurea. Great Silverftreakt. Golden 
Frittillary. Muf. 321. 

Schaffer Eiern. Tab. XLIV, fig. A. Icon. Tab. XCV11, 
fig. 3. 4. Papilio tetrapus alis integris quartus. 

Wilkes 57’ tab* 2- a* 7. 
^fpera, o.O. £)ec ©ilberffrid), ©ilbergcun/ Der 

grofe ^evlenmutternogel, Der ^öffcrfdmietterling. 
Scopoli Entom. Carn, p. 160, n. 438. Paphia. 
nntutf. @t« VI, p. 74, n. 3. 

2) Pandora. 

\2et3eicfyn. VOi*n> Scfymett. p. 176, n. 1. 
Cor«. 
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©&$e »eite. 3. i* 364* io* SDie ftlbergcfTreifte 93an* 
Dora. ..- • 

Fapillons d’Ekrope T. XII, n. 15, fig. h. g. Variete du Ta'. 
bac d’Ffpagne. T.LVJILn. i5.a,b.c. Le Cardinal. 

Fabricii gen. Infi mantilH p. 266. Spec. inle&. P. 2. 
p. io8> lp. 473. Pap-Cynara. 

Cramer Vidand Kap. p. 39, tab.'25, %• B. C. Pap* 
' Maja. 

3) Niphe. 

Lin». Sy ft. Nat. Ed. XII, fp. 208. Pap. nymph. phal. 
Niphe. 

idem, in ameenit. acad. Toni. VI, p. 40g» n. 75. Pap. 
Hyberbius. 

tiClülleve 9hu. @p(I. £§, V, p. 619, fp. 208* Ni¬ 
phe , Die Qbtneftfdje 3fympf)e. 

Fabricii S. E. p, 514, fp. 302. Spec. inf. P. II. p. 10c, 
Ip. 463. Niphe. J~ 

Cramer Vidand Kap. tab. 14, fig, D. E. F. G. Niphe. 
Patnllons d’Europe tab. 14, n. 18. Le Nacre decoupe. 
d^ftbexton Planches enlum. tab, 93, f. i. 2. LeLeo- 

pard de Chine, 
Dmry. Illuft, of Nat, Voh i, p, 12, Tab. VI, f. 7. 

’ * • • • i. 

4) Laodice. 

PrtllrtO Reifen 21n§, n. 61. Pap. nymph. phal, Lao-; 
dice. 

♦TTuüere 9?. <§5. 0uppf. @,295, n, i68- SDiegaoötce* 
©y|L 23efc^r. europ.0d)m von feem Verfaß« beä No- 

mendator entomol. £§. i.@, 175. n. 96. Laodice, 
©oßens entomof. »eifr. £§.111. Sß, r. neue $p«p <§. 360 

«• 3- 2)ie,@übrufflfd)e2ao&tce. 
£eped?tne £ctgeb. £§. 1. @,4, Pap. Paphoides, Oer 

©cbdcbfcbmetlefeijna, 

£>3 . 5) Agla« 
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4) Aglaja. 

Lintt. S. N. Ed. XII, fp. 2r r. Faun.Su. cd. nov. fp. 106 5. 
Pap. nymph. phal. Aglaja. 

idem S. N» Ed. X, fp. 140. Fn. Su. ed. i.lp. 780. Rex. 
tftÜÜcreift. ©. $1;. V, p. 620, fp. 211. £)er Sßie* 

lenroqd, Aglaja. 
fahricn Syft. Entom. p. 516, fp. 310. Spec. Inf. P. II, 

p. 109, 1p. 475. Pap. Aglaja. 
Geojfroj Tom. II, p. 42, n, 9, Tab. XI, f. I. 2. Le 

grand nacre 
Papiüons d'Europe tab. 14, n. 17. Le Nacre. 
Raj. p. 119, n.5. Papilio major, alisfulvis, fupi- 

na parte maculis nigris crebris, prona etiam ar¬ 
genteis eleganter depi&is-. 

tJcrscidjn. tr>ten. Qdjftr p. 177, n. 4. Pap. Agla¬ 
ja, Der £unDö»eifd>enfalter, (vioiae canins.) 

^üfnogels Sflbeaen. Serl. mag 55.II. @t. i. p.70, 
n. 27. Aglaja. 

Suefjlt^cfcir.Snf.n, 587. ^ergrofe^erlenmutterrogel. 
Kofel £nf. SSel. 2f>. IV, tab. 25. 5Die ju Der 

gel erffer klaffe gehörige etnfame, foblf^roarieSDor* 
nenraupe mit jiegelretben @riter>flt'cfeti. 

Petiver Oper. Tom. II. Pap. britan. Tab. III, f* 7, g. 
Pap major Fritillaria, fubtus viridior maculis 
argenteis. I'he greater Silver- Spotted Fritil- 
lary. Muf. n. 320. 

Schwer Icon. Tab. vH, f. j. 2, Papilio tetrapus alis 
integris primus. 

JWtlhes S95 a* 12. 

, Aldrovancl. Inf. 246, f. g. 9^ 
. Jldtniral Inf tab, 19. 

Mouffet theatr. Inf ed. lat. p. ioi, f. 3. 4, n. 10, 

6) Adippe. 

Limt. S. N. Ed, XII, Ip. 212, Pap. nymph, phal. 
-* Adippe, Lim. 

\ 
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idem Faun. Suec. (p. 1066, ed, nov, Gydippe, 
iTiulIece V, p, 620, ip. 212. Adippe, 

£>ie 8lecfenreil>e. 
Eabncii S. E p.517, fp. 313. Spec. Inf. P, II, p. 110, 

fp. 480. Adippe. 
fc>er5etd?n. IDicn. ©cfpnett. p. 177, n. 3, Adippe, 

^dciöeildjcnfalfer (violae odoratce.) 
Df Geer Mem. Tom. I, P..II, p. 193, tab. 1, f. 8. 9‘ 

U.’hecf. 2. 93.1. £2u«rt. tab. 1, £ g. 9. Moyen 
papillon nacre, 

Papilions WEurope Tab. XIII, n. 16, le grand nacre. 
Tab. LX. fnppl, vi, n. 16, bie Staupe. 

5ue0Ii @d>njeii. ^nf. n, 588. Adippe. 
Uibcnöeff 3lrd>iD jpeft. 1, bie 3laupe unb 'puppe. 
Höturfotfcb. @t. 6, p. 12, n, 51. 
Müller Faun. Frid. p. 35, n. 329. Cydippe. Zool, 

Dan. prodr. p. 113, n. 1308. 
t7euev ©d?<utplnn Per natue 1. 95, 
Poda Muf. Grac, Eerecynthia. 
Scopoh Ent. Garn. p. 162. Adippe. 
<8613010 95eitr, 3• 1. 351.212. $Dj'e Sfecfenrci^c^ 
^(HTentrapp, Uincydop. voce §lecfenral)e. 
Seba thel. Tom. IV, tab, 6l» %• 0. 3. 0. 4> I. 2. 

Papilio margaritaceus nymph. phal. Aglaja, De 
Perlemour Kappel. 

■Admiral Inf. tab. XlX. De Penfeen Rups. 
Pctiver Oper. Tom. 11. p. ßrit. Tab. 111, f. 5. 6. 
^fper ctm a. £). 2)ec rnitttece ^kclenmuttecpogel. 

7) Niobe. 

34) (mbe °^n fcfeon ongefü^ct/ b«|j man nicht eigene 
“4> toeiji, melden galtet iinne mit bem Sftiobe 
benennt habe, unb ich fyabe beöroegen folgen auf einen an# 
oetn »on Per Slpippe hinlänglich öerfchiebenen galtet über* 
öetwgen, 3c& wifif nur biejenige@chtlftjteflep anfüf;* 

i0 4 K# 



ren, mefe&e galtet unter bem Spörnen 91iobe befdMebett 
§aben, ober beten galtet oon anbetn Entomologen bafüt 
gehalten mcrben, ofjneju entfc^iben, ob c$ 91tobe fmb. 
Lin». S. N- Ed. XI!, fp 215, Ed. X, fp. 145. Fn. Su. 

ed. ah. fp, 1067. PaP* nymph phal. Niobe. 
JYiuHct-e 31. 21;* V. p. 62a. fp. 215. Niobe, tJCt 

^afhu'bftlbetiocqel. 
fabricii S. Ent. p. 417, fp. 316. Spec. Inf. P.II, p. m, 

fp. 483. Niobe 
SchxjferlQon. tab. 208» fig. I. 2. 
E>or$dd?tt. Wien. ©d?m, p. 177, n. 5. £)er 

fguiftautfalteu (viol® tricoioris.) 
Hufnagels Tabellen. 25etl, tlTagas. 23. 11. £5t. 2. 

n. 5F. Pap. Herfe. 
nntuifocfcb. @t- vi. p. 12. t». Stottemburgt! 2fnmer* 

fungen ju ben 5}ufnage(fcben Tabellen. 
fapillons d'Etirope Tab. XV, n. 19, fig. a. b. c. Le 

Chiffre. Tab. 59, fuppl. 5, n. 19. Variete du 
grand Nacr6. 

Slnmerf. Einen beffanbigen Efjarafter begjemgen 
gattet«!, melden id) oben mit bem9lamen31iobe benennt 
|>abe, gicbt bet äulfere «Kanb feinet 23orberfIugef* liefet 
i|t bei bet Slbippe beftanbig etmaS bogenförmig eiftgeftfcmt* 
ten, bei meiner 3?iobe aber frummt et ficfe beffanbig etrcaä 
nacfe aufTen. »et 23ergleicbung mehrerer galtet (>abe id) 
biefen graftet immer unneranbett gefunben* 

10) Aspasia. 
Papillons d'Enrope tab. 13, n. 16, fig. e. f. tab. 5g, 

£ x6. k-n. Variete du grand Nacre. 

11) Lathonia. 
Linn. S. N. Ed- XII, fp, 21g. Fn. Suec, Ed. nov. ioög* 

Pap. nymph. phal. Lathonia. S, N. Ed. X. fp. 141. 
Fn. Su. Ed. I» fp. 781. PrincipifTa. 

tTlitilerg Sftat. @pf£ $£(). V, p. 621, fp. 213* La- 

thonia, Det $eClenmutten>og«l. fÜricii 



FabricilS. E, p. 517, fp. 314. Spec. inf P.II, p> IIO 
fp. 48*• Lathonia. 

Gcoffroy Hift. des Inf. Tom. II, p. 43, n. 10. Le Pe, 
tit Nacre 

X}ev$ei<ptt öev bevWien (&eg, p, 177a n. 6, 
T)ei Slcferoeilcbenfaftec (vioiaj tricoloris.) 

Rapilions d Europe tab, 16, n. 24. Le petit NaCt'C. 

Eaj. Hift. inf p. 120, n. 6. Papilio Rigenfis aureus 
minor, maculis argenteis fubtus perbelle notatus. 

®cbmij. 3nf. n. 589. ©er Heine «ßertenmut* 
teroogei. 

^ufrtdgel? Neffen, Mm, tTJag. SB, n, <gt. r, 
p. 64, n 15. 

(SleCwfcp gurttmiffenfcfeftft 2, 732. 6. 
^Mumenbad? ^ar.&buc^ Der Statue 363, 23, ©er^Jets 

lenmutteroogel. 
Scopoli Encom. carn. p. 162, n. 440. Lathonia. 
5We! 3nf- 2M. Sf;. III5 pag. 62, tab. IO, fig. 1,4. 

©ie 511 Der^agoogel eefler Jflafle geborige bellbraune 
fcbroarjgeflefre ©onirgupe mit Dem meiffen 9vucfei^ 
fireif. 

Merlan, 1, tab. 157. 
Robert. Icon. tab. 12.. 
Seba thef. Tom. IV, tab. 1, fig. H. 3, 4. 
Haeffnagellaxi. tab, I x, fig. 1 r. 
Midier Zool. Dan. pr. p. 113, fp, 1307. Fn. Frid, 35. 

326, Lathonia. 
Retiver oper. Tom, II. Pap. britan. tab, 3, fig. 23. 24. 

LelTer Silver - Spotted or Riga Fritillary. Mu£ 
n. 520, 

Schaffer Icon. inf. Ratisb. tab. 143, fig. 1. 2» 
<5&3e entomoi.3,1.350,213.° ©te^rmjeflim 
Syßcme du regne Animal 2,132,10. La PrincelTej la 

Nacre. 

£> ? J p. D14 
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*3) Dia minor. 

Lim. S, N. Ed. XII, fp. 207, Pap. nymph. phal. 
Dia. 

iDuUets 9M* 0#. $$. V» p. 619, fp. 207. £)ie 
ryflerreicbifcbe Sftpmplje. 

X)ev$äd)\i. IDten. 0d?mett. p. 177, n. 9. £)ec -£)ain* 
»ci(cf)enfa(ter. 

5ue|jli (gc&roeij. 3nf. n. 585. Pap. Dia. 
JRaj.'hifl, Inf. p. 121, n. n. Papilio fritillaria fim* 

bria punftata. 
Papillons d'Ewope cab. 15, n. 21, tab. 60, n. 21. Le 

petit Violet. 
2\leemanne SSeitr. tab. 40, fig. A. B. SDer ffeine jim# 

nietbraune/ fcfcroacäflecfigte uiid auf Dec Unterfeite 
feiner £interfliige( mit »fofetten braunrotben unD 

c@ilberPecfen gegierte $ag»ogel Der erfien klaffe. 
(Sosene SBet'tr* 2.1, 345. 207. 

14) E UPHROSINE. 

Lim. Syfl.Nat, Ed. XII, fp. 214. Faun. Suec. ed. noV, 
fp 1069. Pap. nymph. phal. Euphrofine. 

Ejusd. S. N, ed. X, fp. 142. Fn, Su. ed. I, fp. 782. 
Princeps. 

muH ca SP. <&, V, p. 621, fp. 214. Pap. Eu¬ 
phrofine, Der Keine ^Jedenmuttcrpogef. 

fahr IC 11 S. E. p. 517, fp. 315. Sp. Inf. P. II, pag. m, 
fp. 482. Euphrofine. 

DtfOfrMem,Tom. I, P.II, p.197, tab, 1, f. 10, II» 
Colier argente. 

(56tsene Uebetf. 2.35anb, 1. Cuart. p. 139, tab, i> 
f 10.11. £)aä ftlberne £>atäbanD. 

Geoffroy Hifi, des Inf, Tom, II, p. 44, n. n, Le C0* 
her argente. 

papillons d'Europe tab. 16, n, 24, Le grand Colier 
r- i argente. .; Ca- Vtv* 
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Det^etcfrtt- Wien. Sd?m. p. 177, n. 7. sCw «Serg« 
wuc&«nfalt«r. 

Syßeme nat du regne animal T. 2.132,11. LePrince. 
ponroppiCxm Staturgeflh, »on lE&nnemarf Pag» 218» 

n. 24. £)ec 
Raj. hi ft. Inf p. 120, n. 7. Papilio fritillaria minor, 

alisfulvis, fuperne maculis nigris teffelatis. 
Petiver Oper Tom, 2. Pap. britan. tab. 3, fig. 17. ig, 

April Fritillary with few lpofs Muf. 2. 322. 
Scopoli Ent. Carn. n. 441, p. 163. Pap, Euphrofine. 
(Slcöicfcp gorfimiffenfchaft II, p. 783, n. 7. 

Ürthj, 
Müller Zool, Dan, p. 112, n. 1304. St>P £)ünifd()e 

'28 f?T 

Onomatol. hift. nat. P. 3, p. 871. £)Cl’ gcfÄ 3HWS 
faltet. 

Seba the£ T, 4, p. 6. Papiliomargaritaceus fpurius, 
Baftard perlemour Beftie. p. 9. Indicis Lucina. 
£)ie £errn söerfafTee t>ed fpfiematifchen Söer^eidjnifTeä 

ber «Schmetterlinge ber Wiener ©egenb glauben bie Staupe 
fcicfeö galferd gehabt ja haben» 21m angeführten £)rte 
Sftot, (**) heifjteö: „ 2Bir haben fchon ofterö von ber 
n Staupe auf ben Schmetterling, bec baraudfommen 
n feilte, glüflich gerathen, unb roagen e$ einmal, unfere 
11 Meinung auch fyer anjufe^en. QBir haben biefe gal* 
11 terart auö ber Staupe noch nicht erhalten/ glauben aber 
n bie Staupe ganj gemiö gehabt ju haben, Wan traf fle 
n auf einem SRerge, ^>0 ber galtet biefer 3lrt $u fliegen 
11 Pflegt, jrpifchen SSergpeilchen an: if>re fedbö fR/»l.en ber 
it Stücfenbornen unb jroei lange £aBbornen helfen feine« 
11 Steifet übrig, baf fle jtt gegenwärtigergamilie (Der 
it ^alöbornraupen, «ssilberflrichfalter) ge^re, Pon ber 
it mir ohnehin vielfältig beobachtet haben, bap ihren 21r* 
U ten fafl nur bie jdrteren ÜBldtter ber -^imbeerffauben 
n unb alleriBeilenartenanflanbig, meift gleichgültig ftnb'* 

'' ' ■ -// i^re 
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i6ee fettene ©effaft untetfcbieb jte fe$r wetflttfc bon an# 
bern becgteicfccn un$ unbefannten 5Irten, if>re noflfUn# 
bige ©toi'e «>at nut ber gegenwärtigen angemeffen unb 

' (jeg für feine bec unbefannten, bergteic&ett bie etfie 
ödcrgrofte (Paphia) unb bie ad)te fleine (Paks) gar JU 
feite« fmb, galten. X>ie Staupe, bie wir ofwe 23cc# 
weiten einigermaiTen entworfen (mbe«/ vemanbelte ftcfe 

ff nach ein ißaar Sagen, bie frifcbe ?Puppe aber £at baö 
„ Urfcbüttem auf ber Steife nicht auägeljaften. 

93ielteicbt werben meine £efec burcb biefe ?3efcbrei6ung 
«ufmcrffam gemacht, unb man ftn&et e£er biefe Staupe 
lieber auf. 

15) Selene. 

¥>et$etd?n. tt?ten. Sd?niett. Nachtrag p. 321. jur ga# 
mitie k. Selens. 

Papi/Ions d’Eitrope, tab. 16, n, 23. Le petit colier ar- 

gente. 

16) Aesilache. 

Papilions d'Europe tab. 60, fuppl. 6, n. ar. La Pales 
grande & petit efp£ce. 

X)et$eicbn. Wien. ©cbm. p. 177» n- 8- PaP- PaIes* 
2taod? «Beiträge jur ^nfeftengefch. @t, 1. tab. 5, f. 3.4. 

Pap., nymph. phal. Arfilache. 

18) Daphne. 

t5et‘3etc^ti*r^tbit» 0d?mett p-ja?77» n*IO* 
<Cctpicti>’ iw Sfiaturforfc&er @t. 14. p. 77* 
Papilions d’Europe tab. XV, n. ao, %• a. b, c. La 

grande Violette. o 

19) Ino. 

p, Rcmmbutg im SUturf, VI> p. i9> «• 5» Mb* T? 
i» 3* 4* luo» Fapil- 
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Papillous d’Europe tab. 59, fuppl. 5, n. 2.0. bis. L’Inof 

20) He GATE. 

fcerjetcfcn. XVim. 0d?m. p. 179, n. 4. 9tot§geI6er, 
jweifad) punftirtec gölter, Pap Hecate. 

2^no4> SBeitr. juc gnfeftengefcb. <&t. III, tab. 6, f. 5.6. 
<86scne enternd. $eitr. 3f>. III. SB, 1, p, 366. 

jmcifacf) punf'tirte £ef'ate. 
Papi/loKS d’£ftrope tab. 59, n. ao. tcrt. L’Agave, 

11) Euclea, 

Pjpillons d'Europe tab, 18, n, 3o. Le Damier deu- 
xieme efpece. 

JDnt?c Samilie, ^amctbtyaben. 

1) Lucina. 

Fi»». S, Nat. EL XII, fp. 203. Ed, X, fp. 135, Fauo, 
Suec, fp. ic6i, Pap, nyroph. phal. Lucina. 

tTlüIIctö SPat. 0, 3$, V, p. 617, fp, 203, Lucina, 
Daö glccfeabonö. 

Fahrten Sylt. Entom. p, 04, fp, 30?. Spec, inf, P. tt 
p. «06, fp. 464/ Lucina 

Schiffer Icon, inf Racisb. tab. 172, f. I, 2, 
Oci^etcbn. ipien Bcbimtt. p. 179, n, 9, Lucina, 

gelbbrauner, unten fieefigt gereifter gafter. 
Fcipdlons d'Europe tab, 16, n. 25, Le Fauve a täches 

blanches. 
5^* P- 1^2, 22. Papilio fritillaria minor. 
Jueßlt 5nf. n. 582. Lucina, 
ivtiver Oper, Tom. II, Pap, brit. tab, 3> *5- 16. 

Gazoph. cab, 16, fig. 10. The leaft Iritillary. 
Vemon’slmal Fritillary, 

«* fl, £>, SDie neinjte s}Jerlenbinbe, 
Vamntfr 
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Dttcrentr. (gncyclop. voce SntiUacienfc^mettetlinge* 
Sucina. 

Müller pr.tZool. Dan, 112. 13OI. 
Qnomat. hift* nat. 6, 97* 

a) Cinxia. 

S. N, ed, XII, fp, 205. Fn.Su, ed.nov. fp. 1063, 
Pap. nymph. phal. Cinxia 

EjHsd. Syft. Nat. ed, X, fp. 137. Fn, Su, ed, I, fp* 783* 
Comes. 

tnüücra «R«t. ©pfh 2$. V, p, 618> fp.ao*. Cinxia, 
Der banDicte Hantel. 

Eabricit S- E. p, 514, fp. 304. Spec, inf. P. II, p» 107» 
fp. 468. PflP* Dia alis fulvis> ’^g1-0 maculatis, 
pofticis fafciis tribus virefcentibus > fimbria punctata. 
Offenbar i|I biefe £)ia be$ $abriciuö fein anberer gal# 
tcr / afö bie itnneifcfce £in,ria. 9iid>t nur bie 95e* 
fdjreibung unb bie SEÖorte: fimillimus Cinxise (i. c. I 
Delia:, vid. Delia) unb habitat in plantagine, [on* 
bern auch bte Sßefebreibung ber (Raupe: larva grifea 
fpinarum albarum ferruginearurnque ordinibus 
alternis, unb ber «Puppe; puppa flavefcens nigro 
variegata uni> aud> baö 5K5feIif4>e (Jitat bereifen biefeö 
offenbar, ^n ben fpeciebus infecbrum ifl bei bem ■ 
galtet Dia jroar auf .ftleemannö unb Chperö gigureii 
twlfbe unflrtttige^ia ftnb, tierroiefen; allein roeber bi« 
Sßefcbreibung noch baö (Rofelifd>e Slttegat i|t abgeanbert 
roorben. <H febeint bafjer, baß gabriciutl mit beiben 
Raiter« ntebt gehörig befannt gemefen fet;. 

Jtaj. hift. des, inf. p. l2i, n. 9. Papilio Fritillaria 
Lincolnienfis fafciis fubtus pallidis, 

X>er3eid?n tpien. Schnieft, p. 179^ «. 7» Cinxia, 
i i®teitn)ccjfrid)faltec. 

Geoffroy hift, des inf. T. II, p. 45, n, 12, A, Le Da* 
mier, premiere elpece. 
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PapiüoHs d ‘‘F.urope tab. j8, n, 29, LeDamier. pre- 
miere clpece, ? * 

fcatwitrapp. ^ncydop. voce ^litinßrienfcbrnetterh'n# 
SO €mpia. 

J\Öfd $(>. 4, tab. 13, fig. r. a. 3. 6. 7, £)t't 
au DecLagrogd «fler5F(afle gehörige, febon bejeicb* 
uerc, mit oramengelben unD n>eiiTer» £>ornfm&en 
befejte SKaupe. r 6 

Onomat. hift. nac. p. 6, p. 50, Gertenmuttecpoöelem. 
ebne Gegenmutter. yuu' 

Skermwin fRaupenfal. T)er bßnbictc Hantel. 
£fiwr«. 0. £. $)ß$&>amenbmt, Der gelbe 

Penver Gazoph, tab. 18 > fig. 10. The Lincolnshire 
Fritillary near London. The black Fritillary 

ScopoU entom, carn. P. 160. Cinxia. Unter Den ii 
Söanetaten, mclcbe biefec entomolog anfufirr finb 
mehrere bejonbere @pecie$. 1 

Syfieme du regne animal 2. 133. 12. Le Cocnte. 

3) Delia. 

Detjeicbn. tDten, ©cbmett. p. 179, n. 6. Delia 
Per @pijmegertct)fölter, ' 

üamntrapp «eneydop «. «. £>. Ä 
Giojfroy Hift. des mfecä. Tom. 2, p. 45, n. 12. D. Le 

Damier, quatrieme elpece. 
^umnr Mcm. Tom. II, P. j, mem, 3, p.2XI, tab.?. 

fig. 6 Le Damier. 
Papillom d'Europe tab. 19, n. 32. Le Damier, qua« 

t trieme efpece. 
Aöfel 3nf Sei. Tom. 4, tab. jg, f. 4„ tab 13, £ 4> 
watui forfeber ©t. VI, p. 5. », sfletteroburgö Slnmerf. 

Pap. Pilofellas. 
Sufnagete 2«beae«. 23erl. magas. 83. II. ®t. *. 

p, 66, Pap. Cinxia, prferbraHU mit f<btp<trjen &rU 
«&en 
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$ett unb fünften; unten ocfetrSrautt unb öctSnjeif/ 
mit fc&roarsen ©trieben unb fünften. Svflupe^ 9anj 
fcferoarj; $opf unö gtiffe rotbraun* lebt gefedig 
ttnberßcbe auf Dec spilofella, oDec $0laus6l)!:ct)en. 

Tabricii Ent. p. 514, fp. 304* Spec. inC P, 11/p. 106» 
fp 465. Cinxia alis dentacis fulvis nigro macula- 
tis, pofticis fubtusfafciis tribus albidis, nigro macu- 
latis. Habitat in HieracioPilofella. Larva fpi- 
nofa, atra, linea laterali e punftis albis, Puppa 
fufca, fubtus punäis fulvis lineata. 

De Geer Mem.Tom. II, P. 1, p. 193, cab. 1, £17,18» 
Cinxia. Damier. Papillons a aiies arondies, d’un 
jaune d’ocre, avec des rayes transverfes ondees 
noireS, donc les inferieures font en deflous d'im 
blanc jaunatre a points noirs, avec deux bandes de- 
coupees fauves. Pag. 101. Chenille epineufe de 
points blancs, dont tete & les pattes nombreu- \ 
les font rouges du Plantain. 

31u$ biefem fiefrt man, baf jpufnagel, gabriciufl 
unb £iegeet gegcnwdrtigengalter, bie X5eft<t, mit ber 

, dinpiaberwcfbieln. gabriciug uecweifjt jwar in feinen 
fpec. inf. bei feiner Giinpia auf bie Gffperfcbe giguren, 
welche wafjre (Jinpia t>or|Men; allein er laßt boet> bie 
23efcbreibung ber Staupe unb <puppe, welche ber 3Delta 
eigen ftnb, unb baö Stofelifcbe Slflegat, wefd)eö auf 
eine gigut ge(>t, bie ebenfadö gegenwärtige £)clia twr* 
fledt, fielen, £)af überhaupt gabriciu* nidjt mit 
fd)'einig war, we(d)en galtet er für bie wa^re £in,ria 
galten foßte, feigen bie SEßorte: plures hujus vidi, a» 
varietates aut fpecies determinabit metamorphofis. 

Sue^li @d)weiä.3nf. n. 585. Cinxia. X)erS5efd>rctbung 
nach/ welche Stiehlt jn j,em entomologtfcben Wagaji« 
nach beö Chotbetcn tTleyers SBemerfungen uon ber 
StaupemacbL M erebenfafld bie wa(we <?in;ria nicht 
aefannt unb bie£Wia für fpic^e ge&alten* 

4) A.THA- 



4) Athaua. 

rtcmirf m. VI, p. 5. Athalia. 
Papillom d'Europe tab. 19, n. 31. Le Damier, troi- 

neme efpece. , 
*/^rIcon. tab. fig. 4. 3. Eiern. 1, fig. 9. 
<to|ei jnf, $8el. $(j, IV, tab. 29, fig. a, B. C. D. 

• 6) Dictynna. 

fcmrmtmipp «gncyclop. voce SritfilTarienfcfimetterrm* 
9?» £)tctpnnfl. ^ 

8) CORTTHALLIA. 

Geefroy hift des inf. Tom. II, p. 45, n. I2. Le Da_ 
mier, deuxieme efpece. 

^eitr* *ur 3nfeften0efjfi. @t. III. tab. 6, f. 4. 4. 
PhcBbe, glocfenblumenfoller. 3® (»ölte raenigfienS 
fiieien Raiter mir <Jfperö Ö’orrt^aatct für einerlei. £ie 
roemgeUnterfcbiebe, glaube ich, berechtigen nicht, eine 
eigene ©ttttung barauö ju machen. 

9) Lye, 

Gcojfroy hift. des Inf. T. II, p. 45, n. 12. LeDamier, 
quatrieme efpece. 

Papillom d'Europe tab. 17, n. ag. Le petit Damier a 
taches fauves. 

a. a. O. SDet Ffeine g^ai'tJogcL 
Inf. p. 120, n.8. Papilio media, alis fa- 

pinis rufis^ lineis tenuibus nigricantibus> deor- 
fum fecundum nervös du<ftis? aliisque transver« 
fis, latioribus variis. __ $je fchroarje fünfte 
nacfifl bem £Kanb, auf ber untern Seite mit gel6tit 
Gingen gefaxt/ welche biefer «gcfiriftffeiler in ber %,es 
febreibung biefeö galtet ermähnt, geben hinlänglich 
iu erfennen, baß er bie Jpe gemeint habe. 

WatUrf @t.XV, p. 54fqq. tab. 3, fig* 1-4» Aurinia. 
Paivcx 
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Petiver Oper. Tom II. Pap. brit. tab. 3, fig. 9. IO. 
White May Fritillary. Fig. 11.12. Straw May 
Fritillary. 

VawentvWP- '.Encycfop. «, a. O. gpe. 
10) Trivia. 

- Papilions d'Europe tab. 17, n.26. Le Damier a tä- 
ches blanches. 

X>öctctitrapp. JEncyclop.«.«. Ö. 
n) CynthiÄ. 

X)et$dd?. IPten. ©djntetc p. 179,11,3. S>ie 
Ö5di$ene Ent. SBeitr. 3. 1, 365. 14. £)ie blßjjgeffreifte 

Gpnrbia. 
Pap d'Ettrope cab 17,11.27. LeDamieratächesfauves. 

tfiricycl ct. a. O. <£ptltl)iß. 

12) Agrotera, 

naturf. ©t. XII, p. 68- c- '-’ 
X>atfcn»’. ä&ncydop. a. «. £>. Sl^rotera. 

Slnmerf. ginne' betreibt uns» unter bem tarnen 
Maturna einen $riti(Iartenfcfcmettcrling, roelefcen aufju* 
ftnben bte Entomologen jid) febon bie angelegentlicfefte 
gegeben (jaben. ^DieSSefebreibung, reelle er in Per Fauna 
Suecica oon i(>m mad>t, ift biefe: 

Magnitudo Cinxis: als fubdentats, iupra ru- 
bicundac, nigro alboque maculaca?. Subtuscro- 
ceo rufar fafeiis tribus flavis, prima incerrnpta 
ex maculis insqualibus ficu Sc figura 4. f. 5. fe- 
cunda quali poftice aurira virefeencibus maculis 
(. linea latiore, ulcima margini adjacet ex 7. f. g. 
lunulis. 

iperr »t ©cfyetren im Sftctturf. X. p. 92. n. 4, 
tittb $err öergjfräfet: glauben, btefen patter in bet 
lia iu ftnben. Slllein 1) jft Pie garbe t(>rer .Oberfrite ni4>t 
ft> befc^affent itutn fte rubicundum nennen formte; 

- 3. s <z) foHen 
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foffen tue Stöflrt auf biefer «Seite fömarj unb «jeig ne# 
fieft fepn uno ein (Sitter furmiren; ober bie meiflTe bilden 
fnber man be, Der 8t$a(ia n««*r; 3) m Uunü Äutn« 
das mbdencatas haben unb Die «t^alia hat alas dcntatas 
3>err(f|per |u*t fte in beripe unb min feine Meinung bur<& 

ff D0” a?9efu£rte M Kai unterfiüften« <H 

a" ~fem °cte 9«»ii feinen an# 
sSÄ*“ * V* f*\x ®‘e Srit,fa' «uf njelcfoe bie 
«efambung auch paffen tonnte, ift nodj nicbt in »na# 
Idnb gefunben worben. 9tud> fat bie ine alas fubdentata« 

melme^ganj ungqftnte »ei. Slttem .(»re %&»{ 
nnb oben mcbt rubicund0 colore, £aSen «u<fr nSt K 
«mffegletfen, berenhnnc auöbruflicb gebenfet. Sobamt 
ebet iinne ctucft ni<t>t oon ben augenformigen «punfteit 

&cc $interflugc(, raefc&er er gemi|j mürbe 

SÄ"' KTt* "L«»*»®wnp*«r Pcrfranben & 
r ?\ ,t r J*f *\m, m‘3at öeö *«< ficb aud> aus 
folgenber Urfacfee fern bunbiger Sd»iuß sieben. 

tiflanenfcbmerterlinge mürben, mie bie Strguffe, er ff fJe 
9e(»6rig unterfingt, abgefonbert unb audeinanber gefegt, 
bor^er mac&te mim au$ Schmetterlingen, bie au# nur me# 
nigsiebnlicbfeit mit imbern Ratten, Varietäten; ©eoffro» 
unb Scupoli geben in ber SBefcbreibung ber ffmjria SBeifpiefe 
bapon. ifeinJJBunber alfo, menn iinnc auf einen $af* 
er »ermei^t, bet mit feiner 93efc&rcibung nicht gant über# 
mftimmt. ffr aöegirt ja aud» jugteid) bie Werianin, mo 

man gar md»t beffimmen fann, ma* für einen galtet biefe 
^ nfilenn gemalt (»abe/ unb ben ^)etiper, melcber an bie# 
em Ort entmeber ben Papil, Ariftolochix ober bie Rumine 

^bgebilbet (>«t. 

3d> trete ber Meinung beö $errn ^apieujc (im 
mrf.) unb #errn ©criba’ö (in ber 23arr. <5ncpcL) bei# 
belebe bie iinneifi&e OTaturn« entmeber in ber Ögrotera 
•ber m ber ffpnt&ia fuefcen. 3b« g^gel ^aben »mirHie* 

V» «ins 
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eine ggrbe, roefdje man rubicundum colorem nennen 
fdnnte, fie fcoben ror^gclbc twb (Kügeibe oft t'nö UBeifje 
falleiibeglecfen. £>ie untere ©eite (>ar eine foicbe rot^geibe 
gatbe, ivie fie finnc bureb croceo rufus uerflanben 
rcia. 3Die3«f)l unb Jage ber gierten ftimrat |>ter ebenfalls 
jn>ar niebt aufö genaujte, boeb fo siemiieb, überein, aueb 
bie mittlere Sßtnbe erhalt einen folgert Suroocbö, roieitnn£ 
angiebt, auc^ ifl bie in «ScferüeCen $u 5p<tuö, «ber 
feiten. ©ie (wt «ueb biörocilen bie ©röfe ber Sinjeia. 
iinnc £atte viedeiebt ein etrcaö cibroeiebenbeä (£mnpi<tr, 
nncb welchem er ben Straftet feiner SQtciturn« entwarf, 

14) Ardüinna. 

X)(tvvcntv. (Encycl a, a. £. Slröumna. 

15) Fasceus, 

amntc. J£ncycl.a. a, £>. gflfceliö» 

16) Phoebe. 

Vatventt. äincycl. a.a, £>, g>f)6be* 

Vievte Samilie, (Dveaben. 
1) Hermione. 

Lin». S. N. Ed. XII, ip. 149* P* N. G. Hermione. 
Muf Lud. Ulr. 28*♦ 

JTIüUece 31. ©. Üb* v» P* 604, ip* *49* Hermione, 
Der teutfdje 2üia$» 

fabricti Entom. p. 495, fp. 225. Spec. inf. P.II, p. 77. 
fp, 541. Hermione. 

Scopoh Entom. Carn. 428. P. Fagi. 
Geoffroy Hift- des inf. T. II, p, 46, n. 13. Le Silene, 
Papdons d'Ettrope tab. 20, n. 34. Le Silvandre. 
Suefjli ©cbwei}. 3nf. n. 564. Semele, 
X>er3. Wien. 0<$mett p. 169, n. <21, Pap. Alcyo- 

ne, t)unfe(brauner blet^cjeflreiftet galtet'(f feinere 2ltt.) 
n, 22, P. Hermione, (flrofereSlrt.) 

Kofel* 
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Kofels $nf. 93eL &(j. III, tab 34, fig. 5, 6. $)ec hUn* 

fei braune, ocfecgclbe SEBalbpaptlion, mit i mei fdjmac* 
aen 2lugen|ptegeln (Heinere SlrtO IV» tilb- »7, 
hS- 3- 4- SDer sur ‘Sagöogel erfter .flaffe gefy'Shae 
gt-efe braune Balboogel (grofere uirt.) ,1/^’ A* w» 

«fper a. «. ö. £)cr gremit, t>je Beigbinöe. 
rttiver Gazoph. Tab. VII, %. 5. FapilioLufitanicus 

oculatus & marmoratns. 

a) Proserpina. 

Ö«3e»rt »im, Sdmictttrl P 169, n. i3. atu*. 
gra$falt<rraupe (anthoxanthii odorati.) p 20q 
0fud)gtagfaltet, Proferpina. ' 

fapi/loKs d’Exrope tab. 20, n 33. Le Silene. 
FtbncüS E. p 495, fp. 226 Spec. inf P. II, pag 77, 

2>%342« Pap. Circe, — £err(2rfper unb Jpcrr93erg* 
fltflier biefeö 2I(legat auf gtöfere Aerinione* 
ollem mtbt mir bie Borte: anticis ocello muco’1 
fonbern auch baö in ben fpeciebus infcdQriim beiges 
fugte Megat au$ bem Biener SDpr^cicbni«! fe|en d 
«uffer 3meife(, Sabticiuö unter feiner (Jtcce bie 
proferpina oerfle^f, 

ftäturforfeter @t. VI, p. 17, n, 3. Pap, Velleda. 
Schaffer Icon. tab. 82, % i, 2, 

3) DiEDALE. 

t5öüct0 Keifen Tom, I, Stuöjug t, 5fn6, 17, n. 58. 
Janthe major. 

4) Janthe. 

Pallete Keifen am ang. £)rt, Janthe minor, öec f(ei« 
ne SSergeremit. 

®o^e ent. 95eitr. 3♦ I, 271, 3. 
fapilions d'Europe tab. 21, n. 36, a. b. L’Heremite, 

<P 3 5) Bri* 



5) Brisei». 

Lim. Syft. Nat- cd. XII, fp. 139. P. Nymph, gern, 
Brifeis. Muf. Lud, Ulr, 276- 

tnüüere ^pft. 2f>*'V> p. 602, fp. 139. Bri¬ 
feis, öag S8fmöauge. 

fubncit Sp. inf. P. II, p. 76. fp 339, Brifeis. Durch bct$ 
beigefe^te SWegat cm$ bem Slaturforfchet beflatigt auch 
^abrictuö, bag ber Saflor r>. ©ebenen bie rcaf>rf Sri? 
fei« geliefert habe. ©.nacutfotfdjer io,90.tab,2> 
% 4. gabriciuö fejt noch ^inju, bafj auf bet 
JDberfeite bieSlugen Btömcifen gdnjlicb fehlen, ©ofebe 
©tücfe ftnb mir nicht »orgefommen, mol aber folc&e, 
»elcfce fic gan$ »erblichen hatten. 

öiöi3c ent. SBcitr« 3. 1. 137. *39* 

6) Semele. 

Linn. S. N, Ed, XII, fp. 148- Fn.Su. ed. nov. fp. 1051. 
Pap. nymph. gern. Semele, 

tttulltre 2f. ©. 2h. v> P- 604, fp. 148. Semele, 
Der eucopaifc&e 2ltla$. 

FtbrtcitSyft. Entom p 494,“fp. 224. Spec inf, P. II, 
p. 76, fjp.v 340. Semele. 

©Uljireabgefürste^efch. ber^nfeftett p. 145, Tab. XVII. 
fig. 5. 6, Pap. Semele. 

töten. ©d;mett p, 169. n. 17. Pap, Semele, 
oblerbwunec, fafrangcfb geflefrer galtet’. 

Raj. Hift. inf p, 128, n. 6. Papilio majuscula, alis 
pullis, cum duplici, in exterioribus macula lu¬ 
tea, & duplici oculo nigro. 

Fetiver Oper Tom, II. pap. bric. Tab. V, fig, 3. Tun- 
brige Grayüng Gazoph. tab 14, fig, 9. Muf. 
n, 307. Oper- Tom. II, Tab. V, fig. 4, idem «b- 
feurior. Brown Tunbrige Grayling. 

Fapllonsd’Exrope tab. 22, n. 38. L’Agrefte. 

SthtfttT 
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Schiffer Icon, inC, Rat. tab, 207, fig, 3. 4. 

7) Dejanira. 

Linn. S N. Ed. XII, fp. 154. Pap. nymph. gern. De- 
janira, 

tTlüUcr 3^. @. 2(j. V, pag. 606, fp. 154. Dejanira, 

Die SEBegDornnpmplje. 
Fabncti Syft. entom. p. 494, fp. 222. Spec. inf. P. IT, 

p. 76, fp. 336. Dejanira. 
Scopolt Ent. Carn. 433, Pap. Achine. 
Sueßlt igdSiroeij. ^nf. n. 566. Pap. Dejanira. 
Gcoffroy Hirt, des Inf. Tom, II, p. 47, n, 15. La 

ß ccante. 
Papilions d'Europt tab. 25, n. 4g. La Baccante. 

fcer$eiebn tXJLit 0d?metr. p. 166, n. 5. P, De» 

janira, Der ^aumelgraöfalter (lolii temulenti.) 
<Wel 3W. 2(i. iv, tab. 33, fig. 1. 2. 3>r mit 

lauter aelb eingefaßten febroarjen Slugenfpicgeln ge« 
iierte grofere ^>api(ion. 

(ßfper«, «. O. £>er ‘Sdttjer, Das ©elbaug. 

g) Athene. 

tVr5etd?n. Wien. ©d?mett p. 169, n, 20. SBrautt* 
grau, grün icbiliernDer Raiter. v'; : ; ) 

SufgiLßer}etcbn. ©cfciuetj. ^nf. n. 565, Phaedra, &a$ • 
blaue Slug. 

©uljece öbgef. ®ffcbid>te bec 5nf. P. 14$ > Tab. XVir, 
%, 10, Phsedra, 

9) Phaidra. 

Finn S. N, ed. XII, fp. 150. Pap. nymph. gern, 
Phaedra, Muf. Lud, Ulr. 2go. 

^erseicbn CDien &d?mctt. p. 169, »♦ 19* £)er £a* 
kcgraS faltet (avenae elatioris,) 

$4 Fabrik 



Fabricii Syft. pntom. p. 495, fp. 227, Spec. Inf. P, II, 
p. 78» fp .34Ü« Phsdra. 

Schaffer Icon, Inf- Rat. tab. 2(0, fig. X.2. 
Ruunanne SBeitr. tab. 19, fig. 1.2, Sliergl. VTatütf. 

St« lv> p II 
Fctpillott* d Eifrope Jab. XXIII n. 40. Le grand Ne- 

gre des Bois. 
Scopo/i bntoni. Carn. p. 153, n 429. £)iefer Schrift* 

ßeaer hat gegenwärtigen galtet am genoußen befchrie* 
ben unb fünf SQarietäten »on bemfelben angeführt* 
£)te ecfle iß mäufefarbig unb baö untere Slug auf bet 
unteren «Seite be$ gjügelg (jalt im ßDurchmeßer 2 § ii* 
tuen. £>ie jmcitß f)at auf ber unteren Seite eb»n 
foi4>e Sleugei'dben, wie auf ber oberen, nur mit bell«* 
ren ©unßfreifen. £>ie Dritte weicht in ber ©rote be# 
träcfotlicb ab. Sie i(l nur einen ^ußgroö, unb bie 
beibe «lugen auf ben glügeln ftnb Hein unb ofme %'w 
pißen, £»« ßierfß iß braun mit gleichen «lugen. Oie 
fünfte enblicb Iw cbenfaüö gleiche «lugen; aber auf 
beiben Seiten bertpinrerflügelemfe^cflfineöSleugelchen. 

3<h weiß nicht, Durd) welchen 3ufe»0 i* oben bie un* 
fere Seite btcfeS galtet^ 311 befebmben uergeffen (;abe, $$ 
jfoiß beöwegzn bab fefilenbe b,er ««thMen, £)ie untere 
Seiteber Söotberßügel gleichet ber Oberfeite, nur gegen 
Den äußern ßtanb iß fin bunfferer Schatten. Die ber 
#in;erßugel bat eineetwaß bfß«tf©runbfctrbe unb ifrganj 
Btit bunflern 2ttoir.cn unb Stncbchen beßreut. Bitten 
Durch jielpt ftd> eine fefir beglichene mißlii&te SBinbe, wef* 
che ebenfalls mit fchroarjen Sltemen beßreut, nach ber 
QBurjel $u begtanjt i(f, nach außen aber ßch in bie@runb* 
fgrbp mint. gleichem «Ibßgnb oon ber innern ®canje 
Dieter SBinbe unb bem glügelrgnb tauft ein jifjjafformigec 
Dur.fflbrauner Str**f mit bem ÜRanb gewißermaßen pa* 
raßd. ©egen bie ?Burjf[ ßefit man oft noch hie 0put 
tm Jflwitw ßtyr&twN*« belferen £inhe. 
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3ft aber gegenmarttger galtet eint öott bem borBerae* 

Benben untergebene 5lrt 1 $c& glaube nid)t, obglet# 
SSergftrdffer #n bafür Balt. 53eibe galtet Trimmen 

in allen SBarafteren ju febt mit einanber überein, un& 
man fann feine ftanbBafte Unterfefeeibttng^eicben angeben. 
Die®tofe entfebetbrt nitfotö. laßen ftCf> üon bem fleins 
fien ®£entj»lar bet <PBaBra biö jum großen ber SltBene na# 
Jimen wrgrüferte l^emplare in ber fünften Stufenfolge 
aufroeifen. Die ®r6fe ber Slugen auf ben gttigeln ent? 
ftbeibet eben fo raenig, 3lu# frei ftnbet man eine flufen* 
gleiebe Slb* unb SunaBme in ber®r6fe. Die Beffere «in* 
ben auf ber untern Sette ftnbet man bei einem galtet mie 
bet bem anbern. 55eibe fommen *u einer Seit jum bow 
febem, leben an einerlei Drten, fliegen uermtfefet burebein* 
anber. 3# glaube baBer, bafj ftd) beibegegeneinanber uets 
Balten, roie bie Heinere unb gröfere Jpermione, unb Balte 
fie, fo lange nicb^für^iebe befonbere ©artu' g?rec(>te et* 
ttuefen rrerben, für Spielarten einer unb ebenberfelben 
©attung, 

io) Fioia. 

Linn. S N. Ed. XII, 1p 138, Pap. nymph, gern. 
Fidia. -. . 

tnüUere 9?, S. SB« V. 55, 1, p. 601, fp, 138, Fi. 
dia, bet’ ©Itmjflügel. 

Fabricit Syft. Encom. p. 491, fp. *09. Spec. inf, P, II, 
p. 71, fp. 317. Fidia, 

Papillomd'Europe tab. 21, n, 37. Le Faune, 

11) Fauna. 

©ülsece cbgef, ®ef#. ber ^nfeften $af. 17/ 5‘3« 8- 9» 
p. 154. Pap. nymph. gern. Fauna 

Vttyicpn. tt)ien ©c^mett p. 169, n. *8, Arach^ 
ne, fahlbrauner, etrun&äugigfer gulter, 

5 *a) Jajji* 
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12) Janira. 

Lim*. S, N. Ed. XII, fp, 156. Pap. nymph gern. 
Janira (mas), fp. 155. Jurtina (feem.) Ed. X, 
lp. 106. 10$. Faun. Suec, ed. nov. (p. 1053. 1052. 

tHuUcre $(j, v, p.606, fp 156. Janira, 
Da$ bcnune 0anDaug/ 155. Jurtina, Daö gelbe 
0anDaug. 

ftbricitSyß. ent. p. 497, fp. 235 & 236. Sp. inf. P.II, 
p. 81 > fp. 358- Janira, fp. 359. Jurtina. 

X?erjeict?n. EDien. ©cbm. p. 167, n. 8. Jurtina Linn. 
bec Oimbgtaöfalter. 

Raj. p, 124, n. 16. Papilxo media, alis fupina facie 
pullis, prona ex rufo, feu fulvo & fufco va- 
riis, cum ocello ad extimum alarum (mas.) Pa- 
pilio media, alis exterioribus iüperne media 
parte rulis, oris pullis (feem,) 

Scopolt Ent. Carneol. n. 436 (mas), n. 435 (feem.) 
Geojfroy Hift. des inf. T. II, p. 49, n. i7.Coridon(mas.) 

n. 18 Mirtil (ferm.) 
RapUlons d'Ettrope tab, 28> n. 54. Le Mirtil. 
^ufnagele Tabellen. 3erl. tfiag SB. n, p. 67, n. 39, 

Pap. Pamphilus 3>rgl. ». 5Hottemburg$ Unmerf. 
im sftaturf. @t. VI, 9. 

Xöfel 3nf. S5el. Sb- 3‘ $af. 34* #9. 7* 8. £>er btafc 
braune/ orangengelbe/ iu Der3;agt>6gel erfter^lajfe 
geb&tige SOBatDüogel, mit Dem ftymaraen klugen* 
fpjegel (SOBeibcfcen.) 

Rttiver Oper. Tom II. Pap, britann. tab, 5, fig. 9, Pa- 
pilio pratenfis oculatus aureus. Golden Mea- 
dow Eye, Muf, 309. (mas.) 

Sepp. Nederl. Inf. i.Bende 1. St. Tagvlinder Tab, V. 
De Vlinder het bruine ZandOogje. 

Reaumur Mem. I» Tab. XI, f, I. 
jilbin. Tab, 53. tiefer alte (Jntomelog (j®* fdbon 6e»bt 

füc Die iwei ®e|'<&le$tet einte (gattung angegeben. 
miket 
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Wilkes Engl. M, a, B. 53, Tab. II, b, c, (feem.) 
slldrovand. Inf, cab. 246» fig. 13. 
Hcefaagel cab I, fig. 1. 
Harris tab. 32» fig. c. d. (feem.) 
Schiefer Icon. tab. 242, fig. I. 2, tab. 273, f. I. 2- 5. 

CScfi (xilte btefc giguren für gegenwärtigen §«lter« 
iw 58 te &<ifel aber, welche Sinne (in S. N.) unb 
$abriciu$ (in S E.) aßegiren, enthält bie 9Jlaja« 
gdbriciuö fiat auch in feinen Spec. Infedfc. biefeö gedn* 
bert, unb bie 273. $af. biefe$ Qrntomologen angeführt« 

13) Eudora. 
ndturfoi-fc^er @t, hi, Tab. 11, fig. d.? 

14) Medea. 
V)er3eid?n. Wien. ©djmetc. p. 167, n. 7. P. Me* 

dea, dpunbögraöfalter (da&ylis glomerati.) 
rZötutforfcber @t. Vlil. p. u3, n. r. 
Papilions d ’Europe p. 2 5, n. 47. Le Franconien. 
Schäfer Icon. inf. Rat. tab. 183, fig. 2. 3. Pap. tetra* 

pus alis integris decimus quartus. 
15) Medusa. 

£>er$. Wien, ©djmett. p. 167» n. 10. P. Medufa, 
t>ec ^(utgroööflterfaltet: (Panici Sanguinei.) 

Höturf @t. VIII. pag. 115, Tab. II, fig- C. D. 
Scopoli Ent. Cam. p. 158, n. 436. P. Ligea, variet. 2t 

16) Ligea. 
Der3eid^n. Wien 0d?metr p. 167, n. 6. Pap. Li¬ 

gea, fupfei'bröuner, roetfjgeflammt« gatter. 
De G«rMem. Tom, 11, P. i, pag. 211» n. 2. Papll» 

Ion Alexis. 
Di»». Faun. Suec. ed. 1, n. 787. Pap. Alexis, 

SJlir wäre e$ wafjrfc&einlidj, bafi Sinne (S. N, ed. 12, 
fp. 144. Fn. Su. fp. 1050.) biefen galtet; Welchen J)e« 
geet unb (?fper unter bem tarnen flfejtf befeferieben (ia&en, 
unttt fein« iigea berfhmben $4&e, wenn « ni(&t <w$brtffe 



lieb bet teilen auf bcc unteren «Seite feiner -bin.'5 
terflugel erregte r vuefebe noch «uffec ber mifitroeiffen 
SBinbe füb bafetbft befinben faßen,, bei bem Stte^ib aber, 
über ber iöienrr itije« niemnlö gefunben tverben. ^ctbrt^ 
C&10 frbetnt «ud» in iöerlegeitpeit gereefeu ju fepn, n?aö er 
nuö ber figra Mad^n faßte, (Je öflegirt in fernen Spec. 
inf. P-H» p- 78> fp. 347- bi?2ff&inif4>e, &d)äfftvi(ct)t 
unb<£fpenfcbcgtguren, roeltbe fic&er ntd>t bte fi,nmdjdjc 

fontern bieSÖlebea ber SOßiener fuib, unb boeb laft 
er bie Umneifcbe Sißcgcite ouö ber jnfatften 2iu$gabe be$ 
Sßaturfaffcmö unb ber fejten SUutaabe ber ftetuna |te(>en, 
äflegirt böbei noeb bie Stelle auö bem Depteer, n>o biefer 
(Jnromolog bieSSienet £igea unter bem tarnen StlejrUbes 
febretbt unb äbgebdbet £at» 333ifarfcbeinlub (fat ILmne' 
jmei oerfdjiebene patter mit einanber uerroerbfelt. £>enn 
in ben alteren 2fußg«6en ber ^nunn unb beti STinturfaffom# 
ift unfere ^ebeö ganj beudicb unter bem STtmen £igea, 
«nb unfere §i(jeö unter bem Sftnmen SltjU'te befebrieben, 
Sftut in ber lejten 9fu6g<tbe ber $<tuns unb in ber jmblften 
lei 0iaturfpfiem$ ftnb beibe mit einanber uetbunben morben* 

17) Aegeria, 

Lin». Syft. Nac, Ed. Xll, fp. 143. Pap. nymph gern. 
Aegeria, 

tnüUere 01. @5. Ä|* v> P* 603, tp. 145, Aegeria, 
Der $ßciti>argu£. 

fabnen Syft. Entern. p. 492 , fp. 214. Spec. inf P. II, 
p. 73 > /p* 3 5* Aegeria. 

JtaJ. Hift, inC p. lag, n. 5. PapiLio media pulla, 
alis fuperne maculis luteis, ex luteo albentibus 
& nigro variegatis. 

Qeojfroy Hift, des inf. Tom, II, p, 14g, n. 16. Tircis, 
Papilions cTEitrope tab. 25, n. 49 a. b. c Tircis, 
Scopoli Entom-. Carn. n, 432. Pap. Aegeria. 
Sucßtt Söecjetdbu* <©#•*><% ^nf* «• 560. Aegeria. 



X)tr$rid>n. Wien. 0d?mett. p. i66> n. 2. Aegeria, 
öet* 0uccfengra6falter (tritici repentis.) 

i£fper <t. a. £>. jÖcu gejfiefte SßalDoogel. 
App. Nederl Inf. i.'Sc. VI. Verh. Tab. VI, Vlinder 

het ßonte Zand-Oogje. 
Schiffer Icon, inf Rausb. cab. 75, fig. 1, 2, Pap, te« 

rrapus alis integris tertius. 
Petiver Oper, Tom. II. pap. brit Tab. V, fig. Ga- 

zopb. Nat. cab. 24, fig. 9. The Enlfeld Eye 
f. 6. idem obfeurior & feroünus, the Brown En¬ 
field Eye. 

^öfd Snf* Sei. &f>. IV, tab. 33, fig. 3. 4. £)ec m(t 
»telen gelben glecfen unö einigen gleicfrfarbigen3lm? 
gen be$eicf)nete kleine ‘Sagvogel Da- ec|ien klaffe, 

Reaumur Inf T. 1, tab 27, fig, 16, 
Wilkes Engl. M. a. Bucterfl, 53, cab, 2, 6, 4, 
Edward aves, cab. 173. 

18) MeGjERA. 

Lim. Syft. Nat, Ed XII. fp. 142. Pap. nymph. gemf 
Megaera. 

tftüllete 3?at. @p|t. V, p. 602> fp. 142. Me- 
g^ra, t>ec StonDarguS. 

Eabricii S. Enc. p. 492, fp. 213, Spec, inf P. II, p, 73, 
fp 324. Megaera. 

Raj. p, 223, n. 15. Pap, tnedia, alis fulvo feu ru- 
fo & nigricante colore variis, cum ocello prope 
extimum angulum alarum exteriorem. 

Geoffroy Hift. des inf. T. II, p. 50, n, 19. LeSatyre« 
Eapillons d’Europe Tab. 26, n, 51, Le Nemufien. 
>f>crjdcbii tTien ©d?mett.p.i66, n, 3. (Mögclb 

unö bcßungemifcbter gfllter. 
Stiehlt 33erjeid>niö @$tt>ei$erif$fc Qnfeftenj n. 55.9. 

Megeera. 

Eelivsr 
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fctiver Opp. Tom. II. Pap. britan, Tab. 5, fig. 7. Pa. 
pilio oculatus ex aureo & fufco marmoreatus. 
The London Eye. Fig. 8 > London Eye with 
a brown Lift. Muf. 312, The golden marblet 
Butferfly with blaks Eyes. 

Schaffer Icon. inf. Raüsb. Tab. 148 , fig. 3. 4. Pap. 
tetrapus alis integris decimus. 

ylldrovand. inf. tab. 244. fig. 12. 
Jdrmral inf. tab. 5. En Lag Kapelletje bekend by 

naam van’t Argusjc. 
Merret. pin. 19g, n. 10. Pap. ultima parte alae ex- 

terioris clypeolo nigro, quod medium pundlum 
eburneum ornat, decorata. 

Alertan. Europ. inf. 2, p. io> tab, 4. Ed, alt. I, tab. 27» 
fig. 16. 17* 

Wdkes 53. tab. 2, b. 3. 

Robert Icon. tab. 15, fig. 2. 
Harris tab. 27, fig. e, f. g. 
Mott fee cd. lat. 972, tab. 104. fig. IO. 
jonßon inf. p. 58» n. 9, tab. 6. 

19) Amaryllis. 

Lin». S.Nat. Mantiff. n. 537- PaP* PlRur- Tithonius. 
Fabricti Syft. Encom. p. 497» fP- 233. Spec. inf. P. 11, 

P. 80, fp. 355. Pap Pilofelke. 
tTIuUer SR- <&. $(>. V, p, 604, fp. 150. Phaedra, 

Der ^omeranienattosT* @upplem. uni) SReg. S3an& 
p. 298. Pap. Tithonus, Der teutfdjß s3$öuet\ 

Geoffroy Hift. des inf. Tom. 11, p. 52, n. 20. L’A- 
maryllis. 

PaptUons d'Ettropc tab. 27, n. 53 a-c. L’Amaryllis. 
Sepp, Ncderl. Inf. I. St. 111. Vorhand. Tab. 111. Le 

Vlinder het oranje kleurig Zand-Oogje. 
S3er$fid>n. Cföntij. ^nf. n. 603, Pap. Titho- 

rdus, pflö ©oppetaug. 
Gronov. 



Gronov, Zooph. 775. 
^fper a. fl. O. Phsedra, btö Heine ©Oppefoug. 
Öcrgl naturforfcber (Sr. 111, rab. 2, fig. d. pap 

Lycaon, unD St. VI, p. 15. Tiphon. 
Schxffer Icon, Tab, 213» fig. I. 2. ' ■ 

20) MiERA. 
Linn S. N. Ed XU, fp i4r. Faun. Suec, ed, nov, 

Ip 1049. Pap. nymph. gemin. Mcera. 
cTTuüer di. S. V, pag. 602, ip. 141. M$ra 

Der Heine Virguö. ’ 
fahnen Syft. Encom p. 491, fp.211. Spec, inf. P II, 

p. 71, fp,r3i9. Pap Mtera. 
De Geer Mem. Tom. 11, P. 2, p. 202, n. 3, cab. 2, 

%. 1.2. Papillon a ailes brunes, avec des rayes 
ondees obfeures a taches en peil für les luperieu« 
res & a trois yeux für le delfous des inferieures. 

Geojfroy Hirt, des mf. T. 11, p. 50, n. ,9. jEpu,r ,^(t 
er Di? 3)T'ra ju Den ^Ariftäten Der ‘»legnra. 

Papillons d'Eitrope tab. 26, n, 50. Le Satyre. 
Süefjii StDiDetj. n. 538* Msera. 
Öet3eicbri Urteil. ©c^mnt. p. 166 > n. 4. SDcc 

pengraefalter. 
Schiffer Icon. inf. Rat Tab. 58, fig. 2, 3. Papilio te- 

trapus alis integris fecundus. 
Uatürforjc^ei: St. Vlli, p. ll8, Tab.lll, fig. A.B, 

21) Tisiphone. 
Pi»». S. N. Ed, XII. fp. 124, Pap. Dan, Feft. Clytus, 

Mufi Lud, Ulr. 26g. 
iftüüeiö Sftat. Spfi. 3(>, v, p. egg, fp. 124, Pap. 

Clytus, Daö&rÄn. y 
Pabricti Sylt. Entom. p. 48 5. fp. 1 gg. fpec. inf Part. 11, 

p- 63, fp 283. Pap. Dan. Feft. Clytus, Gen, 
inf. MantilT, p. 263. P. N. G. Tifiphone. Spec. 
inf, P* II, p, Ip, 360, 

nam- 
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@t. VI, p. 16, n, a tab. i, fig. x. a» 
Pap Nymph gemm Tifiphone. 

(Bßij-ne entom. 55eitr* ;$(>. 111, 33. i, p. 194, Pap, 
Clytus, Dö$$apeÄ)e25reipupiüenaug. p.2-3» 
Nymph gemm. Tifiphone, pje 0JotterabuCvjifet)e 
^ifipftone 

Paptfo»* d Ettrope tab 25, n. 46, a. b. Le Heros. 
Cramcr Vitland, Kap eil. N. VIII, pag, 136, tab, g6, 

%. C. D, Pap. Nymph. gemm. Clytus. 

Ob biefer galtet mit üRec&t unter fcie Europäer $u jafi* 
fett fep, ober nicbt? i< terfucbt weitl<!uftig'£fpec im jroei* 
ten i^eil feiner Sagförnetterlinge pag. 91 fqq, 

23) Polymeda. 

Linn. Syft. Nat,Ed. X11, fp. 127. Ed. X, fp8?» Faun. 
Suec ed. vet fp. 788= ed, nov. fp. 1043. Pap. 
Dan. Feft» Hyperanthus. 

JTlüüere 0fat. @t;|I. V, p. 599, fp. 127, Pec 
@ra6fcf)metterling. 

fahrtcu Syft. Entom. p. 486, fp. 192. Spec. inf. P. 11,' 
p. 64, fp. 289 Dan Feft. Hyperanthus. 

GeofFroy Hift. des infedt. P. 11, pag» 47> n» 788» Le 
Triftan 

Papiiionsd1 Ettrope tab, 27» n. 5~* Le Triltan. 
De C?«rTom, 11, P. I, p.2li, n. 2, tab.2, f.9.10, 

Triftan. 
59er$etd?n. iXUen. ©djmett. p» i68> n. n, *£)et 

£trfengrasfa(ter r Miiii effufi.) 
Raj. p. 129, 11 • 7* Papilio media tota pulla, prona \ 

akrum parte ocellis aliquot e pumfto albo, du- 
plici circulo , nigro & fordide luteo cin&o com- 
pofitis. 

MMer Faun, Friderichsdalina, n. 331. Pap, Nymph. 
Vidua, Nr, 33°* Lap. Nymph. Arete. (Con¬ 

fer 
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fermm-foffc^ecSt. vi, p. 34, @f,xix.P \ 
Zool. Dan p 1,4, n, j 

<B&t$ene entom ©ritr. 3. $. I( p, I?7. 
Schäfer Icon. inf. Katisb. tab. 127, Hg. x. 2. PapiÜQ 

tetrapus alis inregris feptimus 
^ NedaUaf i. Sc. 4. Verh. p, 34, tab, 4. De 

Vlinder het Ivoe-Vinkje, 
Entom. Carneol. 434. Polymeda. 

@dj>r»eij. 3nf. n. 556, Hyperanthus, t)£C 
@cu$fct)mettet'ling. 

PetiverOpp. Tom. II. Pap. brit. tab. 5, fig. 13. Brown 
8 Eyes, fig. 14. Brown 7 Eyes. Mufeum n. 313. 

narurforfcber @t. 8- P 117 unb 124, tab, 3, fig. d. 
Admiral cab. 30. Het Koe- Vinkje, 
Harns tab. 35, fig. h. 
(BlcOirj^ goclirwffenfcbaft 2. 791, a. 

2.82» 49» 2)ec braune ‘Saguogel. 

24) Nepheie.- 

Linn. Sylt. Nat. Ed, XII, fp. 239. Pap. PI. rnr, Pam. 
philus. Faun, Suec, fp, 1044. Pap, Dan, Feft. 
Pamphilus. Ed. X, fp, 86, Faun, Suec. ed, vet. 
Ip. 789. Tityrus, 

müüctre Mat. y, p, 6Z6, fp, 239, S)ep 
^eupapiüon. 

fabrmt Syfl, Entom. p. 559, fp< 36g. Pap. Pfi rur, 
Pamphilus Spec. inf. p jj, p. fifi, fp, 3C0. pap, 
Dan. Feft. Pamphilus. 

P*i. p, 125, n. 19. Papilio parva e fulvo & fufco 
bicolor, fulvo mediam alam, fufco oras extre» 
mas occupante, cum ocello ad extimum angu* 
lum alarum exteriorum, 

t>e Geer Tom. II, P. I, p. 205, n. 9, tab, II, fig 3, 

Pap. Pamphile. ib&jene Uvberf. ©♦ 2, iOuact. i# 
p. 146. 

<£uWp.0C&mmcrf. I. Zfy. £2 Geetfraj 
/ 
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Gcofroy Hift. des inf. T. 11, p. 53, n. 21. Le Frocris. 
Papilions d'Europe tab. 2.9, n, 56. Le Proeris 
XMjetdjn. tt)Jcn Saniert p. 168 > n. 14. P. Pam- 

pbiius, Der $ammgragfalter (cynofuri cryftati.) 
5copo/*Encom, Carn. n. 458. Pap. Menalcas. 
Pada Muf. gr. p. 97, n. 5, a. Menalcas. 

iabeffm. Scrl, fcTZog 33. 2. $gt. 1. p. 78» 
n. 43. Pap. Nephele. (Confer Haturf. <gt. VI, 
pag-io.) 

Suefjli üsc&itetf ^rtf. n.601. Pamphilus, ba$ ©nötig. 
Scbejfer Icon. inf. Ratisb, tab. 164» fig- 2. 3« PapiliO 

tetrapus alis integris decimus quartus. 
PffiwrOpp.Tom. 11, pap. brit. tab. 5, fig. 15. The 

golden Heath Eye. fig. 16. Selvedg’d Heath 
Eye. Mufeum n 311. The Imal Heath Butterfly. 

Syficm. natur. du regne anmal 2. I34, lg. Papillon de 
Bryere. 

Admiral Inf. tab. 25. Het Hooy-bcftje. 
$£fpcr«. (». £>. £et Beine #eut>ogel. 
Meridn. Inf, tab. 134. 
eßoiseno 33citr. 2.33. 239, £>ag braune €inauge* 
(Bl&itfd) §orflR)i(fenf(b. 2, 971. 3. Tityrus. 

25) Arcania. 

Llnn. S. N. Ed. XII, fp. 242* Pap. Pl. rur, Arcanius. 
Faun. Suec, cd, I » fp. 709, ed, nov, fp. 1045. 
Pap. Dan. Feft. Arcania. 

•ffiüttete Sftat. @pff Sb. V, p, 627» fp. 242. Pap. 
Arcanius, Der 3v0ftf%l 

Fabricii S. Ent. p 550, lp 369. Pap. Pl, rur. Ar¬ 
canius. Spec. inf P. 11, p. 67, n. 301. Pap. 
Dan. Feft- Arcanius. 

Geogroy Hift. des inf Tom. 11, p* 53, n. 22. Le Ce- 
phale. 

Dt Geer Tom. II. P« I, p, 207, n, II. 
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fccrj. Wien ©djmett p. 169, n. 12. Arcanius, 

ö£C ^3crfgraäföitec ( Melicse ciliatae.) 
Scopo/t Entom, Garn. n. 457. Amyntas. 
Schäfer elem. tab, 94, fig. 3. Icon. inf. Rat. tab. 127, 

fig, 4, 5. Papilio tetrapus alis integris oftavüs. 
tHamm Sftaturle*. $6,111, p. 218. Arcanius, Dec 

SRoflfTögcl- 
^ufnagete Tabellen. 25etl. iTZag. SS. 2. @t, 1. p. 7a, 

n. 3 r. Arcania. 
rZötuiforfctycr @t. VI. v, Hottemburge Stnmecfungen 

p. 7. 8* 8. p- 123. 
Onomat. hift. nat. P. VI, p. 30. 
Süeßli @c&tt>eiä. 3>nf. n. 6x. Arcanius. 

26) Hero. 

Lin». S. N. Ed. XU, fp. 255. Pap. PI. rur. Hero. Fa. 
Su. ed. vct. Sp. 790. Ed.nov.fp. 1047. Pap. Dan, 
Fell. Hero. 

tftÜUet’0 Sftat. @pft. 3$. V, p. 629, fp. 255. Hero, 
m @ed)3auge. 

Ehrten Entom. p. <530, fp. 37a. Pap. pl. rur. Hero. 
Spec. inf. P. 11, p. 67, fp. 303. Pap. Dan. Fell. 
Hero. 

>dem Entom. p. ^30, fp. 371, Spec. inf. P. 11, p. 67, 
fp. 302 Sabseus — £)ief?r leitete Raiter # roeitec 
nicfcteSf ölö eine Varietät öeg Pap, Hero, vid.££fpec 
©xtnwtt. P-1- p. 297. 

Pdpillons d1 Europc tab. 29, n. 59. Le Mcelibee. 
- Iflarurforfc^er @t. VI11, p. 120, Tab. 111, fig-F*F* 
1 X)ev$eid?n. Wien. 8d?mctt. p. 16g, n. 13- «ero, 

bröuner fcfreinfilbecaugigtec gal ter. 

27) GLYCERION. 

^dtUPforfcf?et:(2>b vi, p, 15, n. 1, D.F. Tiphon? 
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Müller Faun. Frid. Tullia. 33ergl, Höttirf. @t. 19 > 

PapJlloKs^d1 Ewope Tab. 29, n, 56 c. d. Variete du 
procris. 

30) Musarion. 

Führten Gen. Inf. MantifH p. 259. Spec, inf. P. 11> 
p. 66, fp. 299. P. D. F. Davus. — liefet gal* 
tcr be$,$ät>ctctu0 $ ftc&er ff in anberer, al$ berjenig?/ 
melden JEfper unter bem tarnen ^)(jiIo;renu$ abgebil* 
bet, unb icb unter bem tarnen fjftufarton befcfcricben 
£«be. Die (J&araftere, nxlc&e Sabnriue anfüfcrt/ 
paffen genau auf biefert Raiter. 3Die rceiffe SBinbe 
unb baä faum ftd>tb«re Sletigelcfcen auf ben Sorbet* 
flügeln, beren gabriciud gebenfet, finben jt<& jn>«t 
nicht bei aßen gtutfen, t>od> aber bei ben metflert 
SOIanncben. £ie @'fperifd)e 2ibbilbung be$ 9Jfannc&enfl 
ffimmt auch aufä genaufle mit ber Üßefc&retbung be$ 
gabriciuö überein. 

Papilions d^Europe tab. 29» n* 58* Le Daphnis. 

35. b) Alcyone. 

5«c§b’ ajerjeiebn. ©eproeij. Qnfeft. p. 31, n. 604. Pap. 
Melampus, fcctö ERofibflnD. 

papillons d'Europe tab. 24, n. 43. Le petit Negre 2 
bandes f-auves. 

Qcviba in ber 93arrentr. (Jncptt. 3$. Vll, pag. 240. 
Melampus, Daö ÖvofibanD. 

39) Arethusa. 

»rjefebtt. Wim. ©cfymert. p. 169, n. 16. Are- 
thufa, golDbroumr, oranienflecfwtec Raiter. 

Papiilons d'Europe tab. 22, n. 39 g. b. c, Le petit 
Agrefte* 

40) Man- 
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40) Manto. 

©yft. Vev$- &)fen. 0d?mett. p. 169, n. 15. Manto, 
nägeleinbrauner, fieinpunftirter galtet. 

Rap.dPEwope tab. 23, n.41. LepetitNegrehongrois. 

48) Galathea. 

Li»». S. N. Ed. Xll, fp, 147, P. N G. Galathea. 
ttiüDers ©pjh V, pag. 604, fp. 147. Ga¬ 

lathea, Der SOlarmorarguö. 
Fahrtcii S. Entom. p. 496, fp. 230. Spec. Inf. P. 11, 

p. 79 > fp. 349. Galathea. 
Ra;, p. 116, n. 9. Papilio medise magnitudinis alis 

albo & nigro coloribus pulchre variegatis. 
Geoffroy Tom. 11, p. 74, n. 46. Le Demi-dueil. 
Raptllans cEEurope Tab. 30, 11. 60. Le Demi-dueil. 
^etjcid?». Wien. Sdjmett p. t66, n. 1. Pap. Ga¬ 

lathea, Der £iefd)gea$falter (phleipratenfis.) 
Suefjtf @dDroeij. 3nf. n. 562. 3Da$ Sgrettfpiel. (£nt. 

gjlagttj. u 23. 2. @t. tab. 2, fig. 3. <}}uppe. 
fei 3nf. 35el. 3. Pag- 227, tab- 37* %• »♦ 7- 
SDer rüeif unD fd)matjgeflefte ^agpapillon Der sroei« 
ten^lafte, n?eld>ec fid) aufDenSBiefen auftubfllten 
pflegt, cab. 70, fig. 6, Die üHaupe, 

Fctiver Opp. Tom. 11, Pap. brit. cab. 2> hg- to. Pa¬ 
pilio Leucomelanos, Common Half-Mourner. 
Muf. n. 3, tab. 1, fig. 3. 

Schaffer Icon. infiRatisb. tab. 9g, fig. 7. 8, 9. Papilio 
hexapus alis ocellatis quintus & fextus. 

fiarris tab. I r, fig. i. k. 1. 
©dije im^vöturf. @t. 7. p. 133. (S3«rgl. SftatHtforfc&ec 

@t. 4. p. 124.) 
&V%/ 52, tab, 2, fig. 1, 

50) Arge Sicula, 

©Uftew afcgef. ®efdb. Der ffaf. p. 144» ta^* 16» £8*9* 
E N. G. Arge, 

Ö. 3 «fP« 



SEfoer «. <t. fici(jantfcf)e 
(Bo^ene gnh »eitr. 4. x. 276. 13. 
5uc|li (Entern- Sttagapn p. 202. 
Papillons d'£»rnpe tab. 30, n. 61 > fig. a. b. Le Demi' 

dueil aux yeux bleus. 

52) Phryne. 

pöll<t0 SRcifen &(>. i« S72’ n* 60. **♦ N. Ö' 
Phryne. 

tnüUera gq0t. ©pft, @upp(. unb SKeg. Sanfc pag. 293* 
Phryne. t>ec 2Jlild)ftägel. 

Steife £orbe, 

mtn, (EQUITES.) 
(Er(ie Samilie, 

mit breiten üotöet-flugein. 

1) Machaon. 

Linn. Syft. Nat. Ed. XU, fp. 33* Ed* x> *P- 27. Faun. 
Suec. ed vet. fp. 791, ed. nov, fp. 1031. Pap. 
Eques Achivus Machaon. 

tTlÜUera 3Iat. ©pfh V, p. 575, fp. 33 , tab. If, 
fig. 3. Machaon, bec .ftonigtnnenpage. 

Fahr teil Syft. Entom. p. 4^2, fp. 41. Spec. inf P. II, 
p. 17, fp. 67. Pap. Eques Achivus Machaon, 

Geoffroy Hift. des inf. Tom. 11, pag 54, n. 2.3. Le 
grand papillon ä queue, du fenouil. 

Papilions d^Ettrope tab. 34, n. 68« Le grand PortC- 
queue. 

2fc(?«rTom, 11- Part. 1, p. Papillon pagede 
la Reine. Ueberf. T. 2, £>. 1.129. 

Raj. 
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Raj. p, iio, n. i. Papilio alis ampliflimis, flavi- 
cante & nigro coloribus pulcherrime variegatis, 

Suefjl* ©tfrroeij. ^nf. n. 543. $Der@djwa!benfd)roan3. 
bersricfyit. öcfymett. p. 161. £)ec Senkels 

fairer. . . , 
Snf. 58ei. 1. fll. 2. tab. 1. ©te etnfame 

grüne gencbelraupe niifr fdpaväen Üuerfiricben unD 
rotten glecfen. 

Schaffer Icon, inf Ratisb. tab, 45, fig. I, 2. 
©Uljec rennjeixfoen tab. 13, fig. 8^* 
$nfd? 3nf. Sb- 11 j tab- lo> n- n> P* 4i* 
£ufnogete Sabeßen, Seel. Hlag n> 58-1* Ma- 

chaon. 
Mcrret pinax rer. brit. 198. Papilio major caudatua 

ex nigro & luteo variegatus 
Reanmur Mem. des Inf. I, Tab, 29, fig. 9* Tab. gO> 

fig. I. 
Columns, Ecplir. p. 85, tab, 86- Papilio erucssrutaceae, 
Menana Inf. tab. 94 & tab. 163. 
Mouffet theatr. inf. ed, lat. p. 99. Tab. 968 3 fig* x* 
Seba Muf. 4, Tab. 32, fig 9* 10, tab. ^9, fig. 12.13. 

Rctiver Mufeum p. 35, n. 328* 
Scopoh entom. carn, 444. 
Haff nage l 1, tab. 12, 
Aldrovand p. 96, n. 5. 6, fig. I. 
Gronov Zooph. 7^5* 
VVilfes p, 47, tab. I, a. 1. 
Harris tab, 36, f, 9* 
fonftoK p. 40» n* 2» tab, 5* 7* 
Robert Ic. 18* 

2) P0DAL1RIUS. 

Lim. |S. N. Ed. XU, fp, 36* Ed, X, 
Pap. Eques Achivus Podalirius. 
Ulr. 208, 

& 4 

p, 463 in not. 
Mufeum, Lud. 

tituliere 
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tllüUere 9bat.@PlL2$.V, p. 577» n. 36. $Det@ee# 
jjefoogel. 

Inbricii Syft- cntom. p 45 r, 1p, 38. Spec. iuf. P. II» 
p. 15, fp* 58* Podalirius. 

Geojfroy Hirt, des inf. T. II, p. 56, n. 24. LeFlambe. 
Paprilons d'Europe tab. 54, n. 69. LeFlambe. 

iPten. Sd?m p. i6zt n 3. ©ecSOlanDelfaiter. 
gu<$lt ©d>fij. 3«f, n. 544. ©cegeluogel. <5nt. ma* 

gaj. 2. 5% tab. 2 f. 1, Die JRoupe tn fcem ccnjac^fcnei» 
3u|lanb, f. 2. n<tf> an ber 33ernjanbcluiig. 

J^ofcl Qnf 95el. Jb* I, $1. 2, n. 2, tab. 2. fig. 1-4* 
£>ie einfame fpiUmggelbe ÜJaupe auf Dem blauen 
mi 

iUj. llift. inf p. III, n. 3. Papiiio alis amplilHmis 
pallidius fiavel'centü'.us, exterioribus areolis 
transverfis nigris variis, interioribus caudatis 
macula in imo ccerulea. 

Schiffer Elem. tab 94, fig. 4 Icon infi Ratisb. tab, 4?» 
fig. 3 4, Papiiio tetrapus alis caudatis quartus. 

zflaga$m @t. 2. p. 58* L)te 9ieguia* 
Poda Inf. 62, tab. 2, fig 1. Pap. Sinon. 
Jlderiun 163, tab, 44* 
yonfionh\( tab 5, fig. 5» 
Jteaumur Tom. I, p, 284» c*11» f* 3* 4» 
Scopoli encom. Carn. 445» 
Gronov, Zooph, 73X. 
\)allct9 SKeifen i. 1^3. 
jÜepecfymö Sagtbudb i, 189. 
natutförfdjer 2. 19. 

neunte fiier Gelegenheit, einen genfer jtt berfaf* 
fern, unb eine richtigere 23efcfireit>ung bec SKaupe biefe$ 
fronen grofett SSngfcbmettecltngd beijuftujen. 

@ie gleicht in ifirer Geftnlt einigermaßen ben @>cbiU>* 
wupen, fgnn au# eben fo, tpie biefelbe, ben Äopf wnb 

bte 
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bi? gufie einjiefjett. Som ^intern Wtbift flc ft* allmäb* 
lig bid ju betn 9kum, tvelc&er jtDikfeen ben Sau*« Unt> 
Sruflfüfjen ifl. 3*re garbe ifl gelblt*tgrün unb i^re 
Jj>atu fü§lt ft* fo n>ei* al$ Sammet an. Stuf berfelbett 
ftnb überall rotfte l))ünft*en äerffreuf, liebet ben SRucfen 
unb tn ben feiten gieret eine meifgelbe finie. 33on ben 
Seitenlinien na* ber fKütfenlinie laufen roetfigelbe |'*rege 
liegenbe iinien. Sie tfl äufTerft träge, frn*t fefcr lang* 
fam unb überfpinnt allemal bie Steffe, me'dy fie betreten 
tbiö. S23enn fte ft* jur Sermanbelung anf*tcfen roitf, 
fo f*rumpft fie jufammen, ifjre f*6ne grüne garbe t>cr*« 
ipanbelt ft* in ein unanfefmli*e6©elb, unb über ben gans 
jen Äbrper erf*einen Diele braune gletfen, alö roenn fie 
Don etnem 3*ttepnom geffo*en märe. Gfnbli* fpinnt fte 
fi* einen gaben über ben fKücfen, befeftiget ft* mit betn 
Elfter, unb oermanbelt ft* na* einiger 3e^ in bie oben 
betriebene (£f)rpfaUbe. 

3u ben Säumen, beren Slätfer ft* biefe 3iaupe 
jur ^a^rung bebtent, iff au* bie 0d)e $u re*n?n, auf 
n>el*er t* fte oft gefunben, unb mit beren Slättern t* fte 
bi$ ju *rer Sewanbelung genährt £abe. 

3) aJax* 
Lim. S. N. ed. XII, p. 750, fp. 32. Ed, X, p, 46a, 

fp, 26. P.E. A. Ajax. 
SftüUera 91at. SpfE 2*. V, 58, 1, p, 574, fp. 32» 

Ajax, öaö ©elbfelD. 
Fahric 11 S. E. p. 455» (p* 49* Spec, inC P* II» P- 20* 

fp. 79, Ajax, 
(Bozene entom. Seitr. p. 55* «• 3** £>ec 

n or D am er iPan ifcfje ©elbroinfef, 
Edward Engl, ßirds, tab, 34. 

Seltgnwmne Säget 3*. II, tab, 67. £)et bunFelgeib 
gcfleFte ^apiiion mit bem 0t*mfl(benft*n)önÄ. 

& 5 Qrmtf 



Gramer Vitland Kapel ix. £?ftf tab. 98, fig. G, H, 
Eq, Ach, Marcellus. 

3w?ite Samtlie, 
mit fcfymahn Vovt>evflügetn. 

1) Pap. Aristolochin. 

SReffett, Pap, Ariffolochis, 
X^ecscic^n, Wien. 0d?mett p 162.240. Polyxena3 

Otfecluccpfalter (ariftololochiae clematitis.) 
Tapillons d^Earope tab. 52, n 109. La Diane, 
Schiffer Icon. inf. Ratisb. tab, 120» f' I. 2. Papilio 

hexapus alis angulatis fecundus. 
Fabrtcii MantifT. ad gen. inf. p. 265, Spec, inf P. II, 

p. 95, fp. 4x7, Pap, Hypfipile. 
3nf, SBel* £§, IV, tab 7, fig. 1. 2. 

rm rf .» , ‘ 

2) Apollo. 

Zpi». Syft. nat. Cd. XII, fp, 50, Ed, X, fp. 41. Faun. 
Suec. 1092. P p. Hel. Apollo. 

müllcr0«n Sfr.V, SB.I, p. 581» fp. 5°> tab. 18, 
fig. i. £)ec teutfefie Slpoüo. 

Fabricii S. E. p. 465, fp 99* Spec, inf. P. II, p. 35, 
fp. 147. Pap. Parnafl. Apollo, 

Jlaj. hift inf, p, 139, n. 2. Papilio alpina major, 
alis albicantibus, exterioribus maculis nigris no- 
tatisinterioribusmaculis ophtalmicisiriderubra, 

Ve Geer Mem. Tom. I, p. <232, tab, 18, fig 8~i?> 
p. 693. Tom. II, p, ,j, p. jg6. Papillon des 
Alpes, 

Schaffer Icon. inf. Ratisb. tab. 36, fig, 4. Papilio 
hexapus alis ocellatis fecundus. Eiern, tab. 94, 
fig. 6.9lbf). t>on 3nf, 1. 6. p, 59. SReuentbeffe SS^cile 
an 9Uupen, Tab, 2, f, 6, 

Tetiver 
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Petiver Opp Tom, I, tab. 23, fig. 8. Cazoph. tab, 23, 
fig. 8* MuC n. 502, Papilio alpina ex albo nigro 
variegata, iride rubente oculata. 

Efper 1. C. Alpine Butterfly, Del’ rotfje2iuqenfptegei. 
Papilions d'Eitrope tab 47, 11,99, L’Apollon. 
X)etseid?n. t£>ien. @d^m, p 161, n. 1, ©ec 

rounfaitec. 
Syfleme de natttre du regne animal 2, 139, 31, Papillori 

du Montagne 
Onomatoi. 1.301. 6,29. ©ec Sllpenfcbmetteciing. 
d'Aubenton Mifcell. tab. 68, f, I. 2. L’Alpicola. 
Sueffli ©Anw*. 3nf. n. 545. ©ec cotye Siugenfpiegcl, 
Poda Inf! 66- ir. Pap. Rhea 
iÖiumß'ibacbe Jpanbbucb ber91atur 360, 4, ©ec rotbe 

Slugenfpiegel. 
tö&sme entom. 25eitr. 90.50. ©ec cotfje Siugenfpieqel* 
neuer ©cbaupiats öer E7atur 1. 35g. 
Ueöüe SinfangSgrunbe bet 2ft<mir<jefcf>, .1. 452, b. g, 
iTtartiru «agemeine ©efcfeidne btt Statur 3. 153. tab*86. 
©yftem ß.el)vb. über bie bm 3kic&e bet 9?ar. i. 380, 

tab. 19, fig 8. 
ZUcriamis SSaiipenftflenber 44. nß. ©er Slpoflo. 

9iaturgefc&. von iibtanb 145,316, ©ec teutfebe 
Apollo. 

Jiöfcl Snf. SBtf. $fj. 3. pag. ^59> tab- 45> %. 1. 2. 
SDec JU bcn^agwogeln jrocitec $iaj]e gehörige grofe 
unD befonDerö |df)6ne meiftc^apilion mit rotben2ius 
genfpiegein unD fcbtparäen§(ecfen, 

Scopolt entom. carneol, n. 447. 
Müller Zool. Dan. Prodr. 113, 1313, 
Moujfet theatr. Infi 94, f. 2, 3. 
Paliae Dieifert I. pag, 202, II. p, 269 & 484* 
fi-epedpins $ageb, 1, p. 243. 
©ttljw tab, 13, fig. 83. 

Mns, 
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3) Mnemosyne. 

Zinn. S. N. Ed. XII, fp. 51. Ed. X, fp. 42. Faun. Su, 
ed, nov. fp. 1033. P H. Mnemofyne. 

SgiüUet» Sft. @. £(i. v, 58.1, p. 582. £)er3innläntw. 
Fabncii Syft. Entom. p. 466 , fp. 100. Spec. inf P. II, 

p. 35» fp- 148. Pap ParnafT. Mnemofyne. 
Schäfer Icon. Inf. Ratisbon. tab, 34, fig. 6. 7. Papilio 

hexapus alis infegris primus. 
3>r$eid?n. tT>ien ©d?mctt. p. 161. n. 2, SBeiffer ^ 

am auffecn EKanD fc&roarjgefeftet galtet;. 
Papilions d'Europe tab. 48, n. 100. Le Semi-Apollon, 
Poda Inf. 63, 3.3. Crataegi varietas. 
JJddmanni diff 5 5. 
Scopoh entom. Carneol. 449* 
palfoe yieifcn T. 1, p. 187. 
jlepcctyme p. ao6. 

Vierte £oröe. 

SDanaifceti, (DANAI.) 

1) Pap. Rhamni. 

L:nn. S. N. Ed. XII, fp. 106. Ed X, fp. 73. Pap, 
Dan. Cand. Rhamni. Faun, Suec. ed, vet. 795, 
ed. nov. 1042. 

tnüUara 9t«** V, p. 594, fp. 106. £)er 
gitroncnpapifion. 

Tubricii Syft. Entom, p. 47g. fp. 155. Spec. infedb, P. II, 
p. 50, fp. 220. Pap. Rhamni. 

Jtaj. p. na, n, 4. Papilio praicox fulphurea feu fla- 
vo viridis, fingulis alis macula nigra notata. 

Geoffroy Hift, des iflfedt. Tom. II, p. 74, n, 47. Le 
Citron. 

. - Papilions 
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Papilloxs d'Europe tab. 53, a. Uo, fig. a-e, LeCitron. 
Le Geer Tom, I, p. 132, tab. 15, fig. I-io. Tom. II, 

P. I, p 1 y2 > n. j. Papillon de la Canicule. 
<06picne Ueberf, T. I, Q.. 1» p. 100, tab. 15,% 1 -10. 

Schaffer Icon inf. Rat cab. 35, fig, 1, 2, 3. Papilla 
hexapus alis angulatis primus. 

Petiver Opp, Tom. II. Pap, bric. cab. 2, fig. 1. Th© 
Brimftone Butterfly, fig. 2. Male ftraw But¬ 
terfly. Mufcum. n. 1. 2. 

0cnb<t in ber Söacrmtr. (fncpcfopöbie voce (Zitronen* 
fcflmetteiling. 

t)ersetd?n Wien. ©<$m. p. 164, n. 1. £>ec$teui* 
Dornfulter. 

Suefjii ©cbmeij. 3nf, n* 555. £)ef €itronent>oge(. 
©uljera ^ennjeicpen bec Snfeften fig. 84- 
Kofel 5nf ä3fl- 3* ?• 264, cab. 46, fig. 1-4. ©Cf 

befonDecö fcf)one febroefdgefbe ^«gpapilion mit »iec 
oraniengclben Rieden. 

£fpet a. a. O. £)aö gelbe fliegenöe Sglatt. 
&evl tviapf @t. 2. p, 60. £ec gan* gelbe ^agpogel* 
lonjlon Infi tab. 5. 6» 
Wilkes T. I. a. 2» 
Robert Ic. tab. 13, 
Alb in. T. 2 > f. 3, 
Poda 65> tab. 2, fig. 2. 

2) Cleopatra. 

Linn. S N. cd. XII, fp. 10 5. Pap. Dan. Cand. Cleopatra. 
tnüUeco 9t. <0. $f>-V, S9.1, P. 594, % 105* Cleö- 

patra, Die örangenfafine. 
Fabricü Syft. Entom, p, 479» fp. 160. Spec. iufi P. II, 

p. 52, fp. 225. Pap. Cleopatra. 
Cramer pap. exot, ^)eft XI. tab. 131, fig* ^* 
Onomatol. 6. 52» 
(Boijene entom. SSeitr, 3» i, 155. 5» SOieOcangenfafine. 

P^tUtnt 
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Faptllons d'Europe tab, 53, n. 110, fig f. g, Variete 
du Citron. 

3) Hyale. 

Lin». Syft. Nat, Ed. XII, fpec. 10O, Pap. Dan. Cand. 
Hyale. Ed. X, fp. 71. Faun. Suec. ed. nov. 1040. 

iftuUere 9}<tt. ©pfl. £(j. V, pag, 593, fp. 100. ©ec 
«pomecanäencogeU 

fabricii Sylt. Entom, p 477, fp, 14g. Spec. inf P. II, 
p. 48, fp, an. P. D. C. Hyale. 

Geoffroy Tom. II, p. Iia, n. 48. Le Souci. (Variete 
A. le Male; Variete B. La femelle ) 

Fapillons d Europe tab 54, n. in. Le Souci. 
Raj. pag. 11a, n 6. Papilio medise magnitudinis 

alis exterioribus fumma parte flavis, ima feu ad 
marginem nigricantibus. 

Schäfer Icon. inf. Rat. tab, 149, fig. 1, a. Papilio he- 
xapus alis integris undecimus (foem.) Fig. 3, Pa- 
lio hexapus alis integris duodecimus (mas.) 

X)er$eicbn. fDtm, ©d?ro p. 165, n. 3. ©ec @erä* 
flaubenfaltec. 

(gfper a. n. £), ©ec pomeranäengelbe£eucogel. The 
SafFran Butterfly. 

Suegii ©c&rceij. 3nf. n. 554* £>et ^Jomeconiemjogel. 
<ßoi$e im ^tatuef, 7. @t* P* I35‘ 
Berlin mag<Q. 76. ©ec ^omecötijenflugef. 
j^öfele 3nl*3. p. 265, tab. 46, f. 4.5. ©ec 

fd)ön|le ocnntengelbe ^agcogel bec jiueiten $taf]e 
mit febmaejen utib hellgelben glecfen, 

Uddmann dili. $0* 
Mouffet p, IOO. 
Fenver Gazoph.t2^* 14, %. H* Papilio crocea alis 

nigricantibus, The SafFran Butterfly, 
©criba in beräJgtfMtr, (Jncpci, voce ©anaec öet@ct&* 

Rauben, % 
Scba 
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Seba the£ IV, tab. 6l, n. 3. 4, 
Gramer pap. exot II, tab, 14, fig. E. F. $>m 

flväi'cv miß And) (Ltanme (£ölcm> (V, tab. 55, 
C. D.) (fielet jw(>Jn, aßem nur ©effölt unb ©rofe 
gleitet tinjcrcr jppale, Die 3fid)irung i(I ff§r oerfc^tcdt 
ben, (OJI. f, <jöcj$ene entom. 35ettc, III, Tom. 1* 
p. 174, n. 44, @aiba in t>ev 33amntr, (jncpclop, 
voce (£fl(aie.) 

4) PäLjEnO. 

Lin». S. N. Ed. XII, fp, 99, Fn, Su, ed uov. fp, 104.1 
Pap Palaano. 

fcttülkro 3L $()♦ V, p, 593, fp. 99, j$et 
betpunft. 

Fahnen Syft. entom. p. 476, fp. 147. Spec, inf. P, II, 
p. 48 j Fp. 210. Palasno. 

Geofroy Hift. des inf. T. II, p, na, n, 6. Le Souci 
variet, C. 

Schäfer Icon, inf, Raüsb. tab. 149, fig. 4. 5, Papilio 
hexapus alis integris decimus tertius. 

Papilions WEurope tab. 54, ». 112. LeSouffre. 
ttojeicfcn. Wpten 0d?mett p. 165, ©ec Ärompif* 

fenfaltec (coronillae varias) 
Sueßli <§*rt>eij. 5nf. Pateno? t>er ©ilberpunft, 
Vddmann difl, 56. 
iCfpec «m uns. £>. ©er febmefetgetbß ^eupogeh 
QmbaSöarrentr, Sncpciop.voce ©ander DerÄcomptcfe» 

5) Europome. 

©cribä in ber Söarrentr. ©nepefop, 58. VI, pag. 727. 
Europome, 

6) Eupheno. 

Lin». S. Nat, ed. XII, p, 762, fp. 88> Eap. Dän, Cand. 
Eupheno (mas.) Sp. 84. Dan. Cand, Belia (fern) 

xniiUtt 



XflÜUm 9t. V, pag. 590, n. 88* Eupheno, 
t>ec ©reiftrid) (mas), n. 84- Belia, t>er Q$rcmn* 
monD. (fr*01-) 

Bccibrt«. «•£>. voce ©anaec mit orömenfatf>iger©pt!}e 
(Eupheno,) 

$£benöerf. a* a. Ö. voce Sgcounmont) (Belia.) 
YapillMsd'Enrope tab, ja» n. 108. .L’Aurore de Pro¬ 

vence (mas.) 
<0oj3ene entom. SSettr. £(>. 3.58.1. p> 141. P- Belia, 

Der afcifflnifcfce grciue Querfirid) (f«m.) 

7) Pap. Cardamines, 

tim. S. N. Ed.XII, p, 761, fp. 8f- Pap. Dan. Cand. 
Cardamines. Faun. Suec. ed. nov. ip. 1039* 

ITIülErs sn«t. @p(l. $(>. v, p. 590, fp. 85. Carda- 
mines, tec 5?ce|3tt>et£ling. 

fahrtcü Sylt. Entom, p. 472, fp. 12 6. Spec. inf P. II, 
pag. 43, fp. 179. P. Cardamines, 

gaj. p. 115, n. 6. Papiiio minor, alis exterioribus 
albis, maeula infigni crocea fplendentibus, in- 
terioribus fuperne albis, l'ubtus viridi colore 
variegatis (mas.) n. 7* Pap. minor alba, alis 
exterioribus ad imum marginem nigris, aut 
fufeis maeula in medio nigra (fern,) 

Geoffroy Tom. II, p. jl» n- 44- L’Aurore. 
Papillons d'Europe cab. 51 > n. 107. L’Aurore. 
Schäfer Icon, inf. Rat. tab, 91, fig. I. 2. Papiiio 

hexapus alis integris quartus (mas,) f. 3. quin- 
tus (fern ) Eiern, tab, 94, f. 8. 

Seha thef Tom. IV. Le Papilion perfille. 
fetiver Opp. Tom. II. Pap. Brit. tab. 2, fig, 6. White 

marbled male Butterfly, fig. 7. White marbled 
female Butterfly. Muf. 305. 306. 

Vwicfyn. Wien. Öc^rn. p. 163, n. 7. ©er 58er<5ä 
ffcgfaUer* 

5\0|el 
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2^ofcI Sfnf. sSef. i» S£fj, 2. Sxlofff/ tab, 8* ©ie einfame 

mattgrüne .^aupe auf Dem 2öalDfol)l. 
5uep @0)njeii, ^nf. n. 552. ©je SlutOCa. 
'üfpec <1. a. ö. ©ec Slui’orametjjitng. 
Robert Infi tab. V. 
Mouffet theatr. Inf. ed. lat. p. lo6> n. 5, fig, 2. 3. 
Edward aves tab. 125. 
SeUgmann aves 5, tab. 20. 
Harrt: tab. 32. f. g. h. 

II, p. 50, tab. 11, n. 5, 
Mer tan. tab. 125. 
Uocffnagel Icon. inf. 2. tab. 9, fig. 1. 
Valentin Herb. tab. 183» 

8) Pap. Daplidice. 

Lime. S. N. Ed. XII, fp. 81. P. D. C. Daplidice. 
tTiüUere 31. ©. £(>. V, p. 580, rP. gt. ^er aftifoe 

nifct>e SBeijjling. 
Fabricii Syft. Ent. p. 471, fp. 122. Spec. infedt P. II, 

p. 41, fp. 174. P. D. C. Daplidice. 
Geofroy Tom. II, p. 7 i, n. 44, Variete du Papillon 

Aurore. 
Papillon: d'Europe tab* 50, n, io6. Le blanc marbre 

de verd. 
Raj. p. 116, n, 10. Papilio medise magnitudinis, 

alis fupina parte albis cum maculis nigris rario- 
ribus, prona ex albo & viridi variis. 

Der3eic^n. liefen. 0d^inetc. pag. 163» n. 6. ©et 
&ßaufö(ter. 

Sueßlt @ct>n>eij. 3nf. n. 551. Daplidice 
(Beeile entom. Seite« 3. i« 138. 8*» ^^etft# 

fienüogcf. 
Paliue 9. igamml. 32. tab. a, fig. 4. 5* °* ©ec $ei* 

Decid)fd)mettec(ing. 

(&twp. Schmettert. L Ch* 9t mm 
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(£fpcr«. <t. D* 5Dcr grüngefleftt SBeißling» 
Schäfer Icon. inf. Rat. tab. 79, fig. 2. 3. Pap. hexa- 

pus alis integris tertius. 
Petiver Opp. Tom. II, pap. brit. T. I, hg. 8. f he 

flight greenish Half- mourner (mas.) hg. 19. Ver- 
nous greenish Half- mourner (’üBeibcfcen.) Tom.I» 
tab. I, fig. 7. Gazophyl tab. 1, fig 7. 

£4 thef.IV, tab. a, fig. A. 1-4» tab. ■23» fig.li.l2- 
15.16, tab. 59, fig. 16. 17. Vayiho Pfeudo- 
Petrofelinoides, le papillon perfille batard. 

©crtba a.«. £>. voce £)anaei’ öed 5Ö3auö. 
Onomatol. 6. 60. 

5>err23ct:ttj*Mfct ji«$t auch mitp<*n<w bie tfnfitiföe 
JbcUico ober fframerifet>e S}apliDiC2 (Cramer pap. exot XV. 
tab. 171» fig. C D.) ^icc^er; «nein fon>ol in 21nfe(>un0 
ber Zeichnung «16 auch be$ iöatetlanbeö (»aben beibe galtet 
»iel unterföeibenbeö. (0atba a. a, £>. voce 2)anöCC/ 

fflpifcfoer.) 
9) SlNAPI. 

Lin». S. N. Ed. XII, fp. 79. P. D. C. Sinapi. Ed, X> 
fp. 61. Faun. Su. ed. vet. fp. 8o°* cd, nov. lp. 1038* 

müUeto sn. 2$. V, p. 588» ip. 79- ©er ©enf* 
n>ei§ling. . . 

fabricii Sylt. entom. p. 47° > lp. 114* Spec. lnlecb, P. II, 
pag. 40, fp. 164, P. Sinapis. 

jinj, p. ii6> n. 8. Papilio alba minor, apiceni«- 
gricante. 

De Geer T. II> p* I» pag. l83> «• 4> tab* r» %* f* 
Papillon tout blanc. 

Papillom d'Europe tab. 50, n. 105. Papillon blanc de 
lait. . , 

©ccibtt 23arrentr. Sntpclop* voce £)cmaer, mm txe 
©enfg. 

p*r3«i$n. 
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Wien, Scfymett. p. 163» n. 5. Pap, Sir 

napi, t>ec ©enffalter. 
Suefili ^ttf. n, 550. Sinapi, Ö(V ©tnf* 

roepng. 
Petiver Opp. Tom. II, pap, britan. tab. r, fig. 21* 22, 

White fmal tipt Butterfly, fig. 23, 24* Smal 
white wood Butterfly. 

SeopoliEnt. carn, 452. 
Harris tab. J9> fig*c» 
Berlin, tttagöj. 2* 74. 

10) Napi. 

Um* Syft, Nat. ed. XII, fpec, 77. P. D. C. Napi. 
ed. X, fp. 60. Fn. Su. fp. 797. Ed. nov. fp. 1037. 

Fabricii Syft. ent. p 469. fp. 112. Sp. inf. P. 2, p. 39» 
fp. 163. Pap. Dan. Cand. Napi. 

£aj. pag, 114, n. 4, Papilio braflicaria media alis 
'albis, fecundum nervös iineis e viridi nigrican- 
tibus lubtus ftriatis. 

£>er$eid?n U>ien. p. 163. n. 4. £>ec 3vtl* 
benfaatfallec. « . 

Suefjli (gcfcnmj. 5nf. n. 549. £>te ©runafcer. 
Geojfroy Tom. II, p. 70, n. 42* Le Papillon blane 

vein6 de vert. 
Papilions tPEnrope cab. 50, n. 104. Le Papillon blanc 

veine de vert 
Petiver Tom. II, pap brit. tab. I, fig. 15-20. Com¬ 

mon white veined Butterfly. Tom, I. nr. & tab. 
62, fig. 4- Gazophyl. tab, 62, fig- 4* Mu*‘ 33» 

Sepp, Neederl, Inf- II. St. I» Verh. tab. I. Le kleene 
geftrepte Witjes-Vlinder. t 

0crtbrt äkmntf» Srtcpclop, voce SDflOflWf QtlUl Q& 

fiberter. 
9t a 
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^gfjoctr «. a. ö. 5Der grün gcabertc $olj(roeijjfing, 
tab 64» ßg- 3* 4* 5« 23<metäten. 

Wilkes engl, moth a Buttert!, 50, tab, 62, n, 4. 
jilbin. tab. $2> fig. F. G, 
Merlan. 2, tab. 39, 

II) Rap;e. 

jLinn. Sylt, Nat. ed, XII , lp. 76. P. D. C. Rapse. 
Ed. X, fp. 59, Faun. Suec. ed, vet., 798- Ed, 
nov. 1036. 

müüers 3i«t. @p|h 2$. v, p. 588» fp. 76- 9tö* 
benroeijjling. 

FahrseilS. E. p. 49^» ip* 11Ia Spec, inf. P. II, p. 30, 
fp. 162. P. D C. Raps. 

Raj. p. 114» n, 2. Papilio alba media, alis exterio- 
ribus albis, duabus maculis nigris, infra me- 
diam longitudinem, verfus interiorem margi- 
nem notatis, interioribus fubtus flavicantibus. 
p. 349, n. 20. it. p. 114, n. 3, 

Geojfroy Tom. II, p. 69, n. 41. Le petlt papillon 
blanc du chou. 

Rap Ilions d^Europe tab. 49» U, 103. Le petit Papil¬ 
lon du chou, 

>3cc$etd?n. VDim.&d?m p. 163, n. 3. sftubenfaiter. 
Suegii ^cbrueij. gnf. n, 548- SD« 9itibenn>eigling. 
©cnbrt söarrentr. (Jncpclojj, voce £)unaer, »eifier f(cp 

nec am 
Tetlver Opera Tom. II, pap. brit, tab. I, fig. 7. 8* 

Leder white Cappage Butterfly, fig. 9. 10. Lef- 
fer white double fpotled Butterfly, fig, 11« 12, 
Leder white treble fpotled Butterfly. 

3Wfel 3nf. erl* *. Jlu 2,. tab. 5. £>ie Keine matt* 
grüne unD jfröutraupe mit ii)tec 9ßern>an* 
belung. 

Sepp. Nederl, Inf. 2. St, 1. Verh. tab. I. De kleene 
Witjes-Vünder, jtdmi- 



'AdmirdlInC. tab. l6, 
Gxdart metamorph, nat, ed. lat. p. 97» E 27. Ed. Gail. 

Tom. II, tab. 27, De Drcevaart. 
Merret pinax rer. nat. 198» n* 5* 
Ltfter ad Goedarc p. 22» f. 8* 

Wilkes tab. 2, n. 3. 
RLancard Schouburg der Rupfen, tab. 5, fig. A. D» , 
Merian. 2, p. 43, tab. 39. Ed. Gail. tab. 89. 
Monffet theatr. Inf 971. f. 9. IO. 
Robert tab. 6. 
Albin. hift. inf. 1, tab. 51, fig. C-F. 
Reanmxr I, tab. 29, f. 7, 8- II j tab. 2> f. 3. 

12) Brassicve. 

Lin». S. N. Ed. XII, fp. 75. P. D. C. Braffica, Ed. X, 
fp. 58 Faun. Suec. 799. Ed. nov. 1035. 

tnuüere 31. <&. Z$. v., p. 588» fp. 75. Sfcer gemei* 
nc Kohlweißling. 

Fabncti Syft- Entom. p. HO, fp. 468- Spec. tnf. P. II, 
p.39, fp. 161. P.D.C. Braffic*. 

Geoffroy Tom. II, p. 68> n. 40* Le grand Papilion 
blancduchou. _ 

Papilions d’Europe tab. 49, n. loa. Le grand Papil- 
Ion du chou. 

X)«r3etc^n. IPtm. ©d;mett. p. 163 > n-XM W* 

3nf. «• 547. SD« ÄobftwijKtofl. 
©cribtt a. et. O. voce £)atiaer, n>etlTcc gcctec am Jföpu 
Jtffcl gnf. ®fl. Zf). 1. ÄI. 1. Tab. IV. ©ie fc^at>Iicl)c 

qelb unt> graue 5?cautraupe mit: ihrer SßertvanDelung.. 
Raj. p, 113. Papilio braffieaxia alba major vulgatif- 

fxma. p. 348- Eruca brafficam depafeens. 
Petiver Opp. Tom. II. Pap. brit, tab. i> *» 3* 4* Great 

white Cappage Butterfly. Tom. II, tab. 62, f. 3» 
Gazophyl. tab, Ö2> f. 3« Mufeum P« 85» n» 8^S» 

£R 3 Sch*Jfer 



Schiefer Icon* inf- Ratisb. tab. XI, fig. 3. 4. tab, 140, 
fig 3. 4. Pap hexapus alis integerrimis nonus, 

Sepp. Nederl. Inf, I, Deel, 2, Bende, tab. 2, De grOO- 
te Witjes-Vlinder. 

Coedart 1-59* tab, II. 
Lifler ad Gaed. p. 16, fig. 7» 
Mcnan. I, p. 16, tab. 45, 
Moujfet 189, fig. f, 

1, tab. 1. 
Wilkes 49, tab. 2. a. 2. 
Srvammerdat» tab. 37 , f. 6. 
Blancurd tab, 4, fig. A. D. 

15) Belia, 

Cramer Pap. exot. IV, tab, 397, fig, A, B, Dan. 
Cand, Belia. 

16) Phicomone. 

$3<tmntr. Uncpcf, 33, VI, p. 727, Phieomone. 

ai) Cratjegi. 

Lt»n. Syft. Nat. ed. XII, fp. 72. Faun. Suec, ed. nov. 
fp. 1034. Pap. Hel. Cratsegi, 

tYIuUei-0 9I«t. (gpjl. 2(>. 5* ®, I. p. 587« fp« 72. 
teutfcfie Stöei^lmej 

fahrtcit S. E. p. 466, fp lof, Sp. inf, P. II, pag, 35, 
fp, 149. Pap- ParnafT Oatsegi. 

Raj. 115 > n. 5. Papilio alba, tiervis alarum nigris, 
Braflicaria? majoris figura & magnitudine, 

Geoffroy Tom. II> p. 7l>.n, 43, Le Gaze, 
Papillom d'Europe tab. 4g, p( jqj. Gaze. 
fctiyer MuC p 33?. n 301, Papilio alba venis ni- 

gris. Tbe white Butterfly whit black Veins. 
(£fp««.$>♦ SDw fo<uwe ä&eisiing. 

SMßli 



9uefilt 3nf. n. 546. £)er SSaummetglmg. 
De Geer Tom. I, p. aal & 693, tab. 14» fig; **-«>• 

Tom. II, parc. 1, n. O. Papillon blanc a nervu- 

res noires. _ ... , 
Schiffer Icon. inf. Rat. tab. 140, f. a, 3» PaPlU° he~ 

xapus alis integris nonus. ,.hf« j. 
JUfel* 3nf. »et. S$. *. 2. tab. 3. Spie 

Uuige orangegelbe 9iaupe mit Bern fiftrown 3tu* 
fen unD Dergleichen @eitenjlreifen. 

Sriföä#* v, p. 16» tab, 5, SDie gelbunD weiß ge* 
jtteifte Sßinterraupe. 

Scopoli entom. Carn, 448* 
Hceffnxgcl tab. IO, hg« *4» 
AIbin. tab, a» f« 2* 
Wilkes p. 49, tab. a. 4, I. - 
Retumur. Tom. II, p. 73=»'*» \\ ( r<7 
jlftr«*«. P- 38» tab, 35. Ed. alt. 85».£d* Gall‘*• ^ 

Inf. 103. 
Seba Muf. 4, tab. 3. ng. 1 -4. 
Jpaüae Steifen T. i> P- »87* 

Siinfte ^>ort>e. 

85auentf (plebeji rurales.) 
(£r(le Samilte^ 

2Ueinsef<#«>an$te Satter (Juhcandat/.) 

1) Pap. Betula. 

Lift». Syft. Nat, Ed. XII. fp. 220. Faun. Suec, ed, nov, 
fp. 1070. Pap« P1* Rur« Betul®. 

iTIüÜere 97. ©. $&. v>P* 6-3> fp.aao. ©er %«nf[etf. 
fahricii Syft. Ent. pag. 5ao, fp. 33O, opec, Uli. I. 

fp. W p. P,R. Betul®. 
' SH 4 ** 



Kaj. pag. 130, n. 10. Papilio minor, alis exte- 
xioribus nigricantibus-, macula in medio lutea 
arcuata fulva. pag. 277, n. 3, Eruca parva 
hirfuta, millepedis feu afelli forma & magni- 
fudinä- 

Geojfoy T. II, p. 58» n. 27. Le porte -queue fauve 
a deux bandes blanches, 

fafillons d'Ettrope tab, 35, n, 70* Le porte-queue a 
bandes fauves 

J*rf<wT°m, II, pap. brit. tab. 4, fig. 23. The brown 
Hair Streack. fig. 24. Golden Hair Streack. 
Gazoph,tab, 11 , fig. 9. Ir« 

59et3etcbn. p. 186, n. 2. £>er 
fenfalter. 

^upßli ®d>rvfij. ^nf. n. 591, 3>er Sterenffecf» 
Jtöfcte 3n! ften ? ©emihaungeit $(j. 1. $f. tab. 6. 

SDaö ficfe, grasgrüne, gelbbprbirte ©cbilDruu* 
pelcin. 

^Ufnagele Jrtfiefffn. mng. 8. 2. @t. 1, P. 68» 
n. 23. Pap Betulas. 

j4lbw tab. 5, fig. 7. 
-ddm ral tab, 17. Het groene Duikertje, 
Wildes 61, tab. I. a. 2, 
Baf/tagel tab. 12, fig. r. 

2) Pap. Pruni. 

Z/«». Syft. Nat Ed. XII, fp. 221. Faun. Su.lp, 1071. 
P. P R rrunx 

tnüüite «Rat. @p(k Sfcv, p. 623, fP. 221. 5Ö0* 
«punftbonD. 

Sa&ricu S, E.p 5M, .fp. 331, Spec.infiP.il, p. ug. 
lp. 526. P. P R. Pruni. 

Geofroy Tom. II, p. 60, n. 28» Le porte-queue 
brun. 



Papillons d'Europe tab, 36» n. 73. Le porte- queug 
brun. 

X>ct5cid)n. tüten, ©cfcm. p. 186, n. 4, ©ec ^pau* 
mentaltec 

>{?U> fjlt @ct)n)eij. 3«f. n. 592. Pruni. 
©aibrt SBarrentr. Qrncpdop. $fj. vil. voce ©iffopfe* 

pag 243. ©ec ^flaumenfaltec 
Hat; ifot|d>r VI, 6. 24. Pap Prorfa. 

Sef, 3;f>. 1, Ä „a. tab, 7. ©ag fleinegcti* 
ne bocferhite 3Wupeicm. y4r k. 

Sdk#«’ Icon. inf. Ratisb. tab. 14, fig. |. 2. Papilio 
hexapus aiis caudatis primus. Elem. tab. 94s : * 
%• 5» 

Scopoli ent. Carn, n, 459, 
Reaumur Mem. I, tab, 2g,, fig. 6- 7. La Chenilll* 

cioporte de 15 Orme, 

3) Pap. Quercvs. 

Lina. Sylt Nat. Ed. XII, Ip. 222, Faun. Suec. ed nov» 
fp 1072, P P R. Quercqs Muf. L. U. 314. 

tTtüü 10 9? $(>. v, fp. 222. ©er ^laufcproanj. 
Fahnen S. E. p. 521, fp. 332. Spec, inf. P, II, p, I1g| 

fp, 527. P. P R. Quercus 
Geoffroy T. II, p. 60, n 26. Le porte-queue bleu, 
Papillom ePEurope tab. 35, n. 7i, Le porte-queuei 

bleu a une bande blan he. 
&*/• p- ü9> n< B- Papilio minor, fupina facie toty 

nigricante; prona coeruleo viridi, cum Iinea in 
utrisquealis transverfa alba, p. 130, n. 9. Pa. 
pilio e mediis majufeula, aiis latis, exteriori» 
bus e nigro & coeruleo imo margine nigro; cuin 
fimbria alba cin&is. 

Sobtffer Icon, inf Ratisb. tab, 1 5g, fig, 4. 5, jPapili® 
hexapus aiis caudatis fextus. 

SR 5 Petivef 
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fetiver Opp. Tom. II, psp. brit. tab 4, fig. 26. Ray’s 
blew Hair-ftreack (feem.) fig. 27. Our blew 
Hair-ftreack (mafc.) fig. 28. Muf. 319. Gazo- 
phyl. tab. XI, f. 9. 

t5er3cicbn. U^tfn. ©djmett. p. 186, n. 3. P. ßuer- 
cus, t>er ©djcnfalter. 

£ufnagtte Tabellen. 23etl. ST?<»c?. 35. 2. ©t. 1. p. 62. 
0.9. Quercus, t>erffeine £I)angeant. (£>ie3ku* 
pe M Pap. Ilicis mirö unritfctig ^ier^er gejogen.) 

6ul3et0 abgefurjte ®efd>. bec Qnfeftcn p. 145, tab. 18, 
fig. 10. P.P. R. Epcus? 

©ertba 33arrentr. (Jncpclop. voce Q3hlUfcf)itler/ fUitlCC. 
gtiefjlt ©ctipcij 3nf. n. 592- Pap- ßuercus. 
«öje! 3nf. S5el. 2$. 1. Äl. 2. tab. 9, f. 4. 5- 

Slnmerf. $<tbe fcfcun oben erinnert, fcfljj&aSro* 
fenrotfie ERaupcfien, n>efcfieg D?öfel für bie lam biefeägat» 
tetcfcenö «u^ic&t, t>em Pap. Ilicis juge^Srt. 

Wilkes engl. Moth. a Butterfl. 61, tab. i, a, 1. 
Jrhtrris Inl. tab. IO, fig. d. e. 
Sllbini hift. inf tab. 52. A. B. 
Remmnr Mem, I, p. 455» 

4) Echion. 

Lim. S. N. ed. XII, fp. 224. Pap, PI. rur. Echion. 
tTIuOece 9hit.<s5t>(k V, P- 624, fp. 224. Echion, 

Ödä (gefauge. 
pabricii Syft. Entom. p. 519, fp, 325, Spec, infi P, II, 

p. 115. P- P» R. Echion, 
Syft. entom. p. ^9, fp, 524. Pap. P, R. 

Endymion, (Sine EQarietät M SdfionS.) 
Pavillons d’Europe tab. 37, n. 77. Le porte-queue 

<j dpuble queue. 
^leemanne Seitcag« L tab. 7, fig. 3. 4. SDec Jur 

jwiteo Ott ^agioogel gehörige Heine grün* 
n • ilCfjt 
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Itdjt braune, mit itvei f (einen f#warben €nbfpi&eti 
gejicrte n>efltnbianifc^e ^apidon. 

Qctiba Södwentr. (Jncpclop. 3h* VII, p. 243, £>q$ 
rot^e Scfauge. 

<B6%e regnet noch ben Qframertfcben 2(ci3 (Cramer 
XV, tab. 175, fig. C DOSabrictue ben S'ramerifcheit 
€cp]C (XII. tab. »44, fig, D.) unbScrtba ben (?rametü 
föen <£ro(uö (XXVI11, tab. 333, fig. g.h.) hierher. 
35er erbere, glaube ich, paßt nicht, unb i(t eigene ®at* 
tung. f (*r h«t jwar bie ®cöfc heg (jfchiong unb auch jroei 
@c&ipanjet «her auf ber Oberfeite ber ipintecflügel in bec 
SÜIitte gegen ben ^interranb einen Ocanienflecfen unb an 
4?interetf einen rotten unb roeiffen ftletfen mit einer rtseifTm 
JKanblinie auf beiben feiten, 3Dtefe '•Wb rfmafe ft< &ef 
man bei bem (gebion nicht, SBenn ed maf)t nt* waö Set' 
briciue behauptet* baß auch ber (Jcbtpn bisweilen blatj 
gefunbentßirb: fo fönnen bie beibe fettere, wenig|ieng her 
CfOlUÖ 1 «fcer hiefhe^ gerechnet werben, 

5) Pap. Ilicis. 

nntutfotf«^et @t. VI, p. 6, 7, n. 24. @t.x, p. 89, 
Paptllons d’’l-^rone tab. 36, n. 75. Le porte- queug 

brun d täches fauves. 
^6fel 2h* i* -RI- 2 tab IX, fig. 1. (Oie rofenrothe 

@chilbraupe, welche SWfel a. a. O. begrabt, unb 
bem Pap, Quereus jufchreibt* gehört hierher.) 

6) Rubi. 

Li»n. Syft. Nat. ed. XII» fp, 237. Faun. Suec. ed. nov» 
fp. 1077. P, P R Rubi, 

tTTulIeru 0tat. @pjt, 2h* V, p. 626, fp* 237, pap, 
Rubi, Der.^imbteroogel, 

Fabricii Syft. entom. p. 523, fp, 339. Spec, inf. P, II, 
p, iai» fp. 539. P. P, R, Rubi* 
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2t<tj. hift. inf. p. 133» n* 22. Papilio parva alis fupi- 

nis puliis, pronis viridibus. 
Geoffroy Tom. II , p. 64. L’Argus verd, ou 1’Argus 

aveugle. 
fapiltIons d’Europe tab. 43, n, 90. L’Argus verd. 
tfetiver Opp. Tom. II. Pap. bric, tab. VI, f, 13. Holly 

Butterfly. Gazoph. tab. 2» f. n. 
Vei3 tüten* Scbmett. p. ig6, n. 1. Sec SSrcm* 

bCCCfflftet (rubi fruticofi.) 
5uc0Ii3«f. n. 600. P. Rubi, fccr ©runling. 
*5ufiutgcl0 Ebenen* Serlm. tTJagas. 95.2. @t. 1. 

p. 82,11.47. Pap. Rubi. 
©Ul3cr6 «fcjjef. ©efa. Der Snfeften tab. 18. Gg. u. *2. , 

Ser ©runling. 
natutfotfcbef 2$. IV, pag* 123. 
Scopoli Encom. Carn. n, 460, p- 176» 
yVtlkes engl, M. a Butt. 62, tab. 1, a, 2. 
Alb in. tab. 5, fig. 8* 
gchajfer Icon. inf Ratisb, tab. 29, f. 5. 6. Papilio he- 

apus alis caudatis fecundus. 

7) Boeticus, 

Lim. S. N cd. XII, fp. 226. P. P. R. Boeticus. 
Jttüüero «Rat. 2fr. v> P* 624, fp. 226. Pap. 

Boeticus, öa$ Slfteraug. 
JPabricii Sylt. entom. p. 522, in, 333. Spec. inf. P. II, 

p 119, fp. 529. P. P. R. Boeticus. 
p. 130, n. 9. Papilio e mediis minufcula, alis 

Jatis, exterioribus e nigro & cceruleo, imo mar- 
gine nigro cum fimbria alba cinAis. 

Geoffroy Tom. II, p- 57» n, 25, Le porte-queue 
bleu ftrie. 

fapilio»j d'Europe tab. 37» n. "]G, Le porte-queue 
bleu ftriß, 

Suejjli 
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$Uffjlt ®cbtt>eij, n* 594» %. 2. PgP Coluthe®. 
©cviba 23«rrentr. (Jncpcl, Zfy. VII, p. 243. Slfterauge, 

g) Lynceus. 
Papille» s d"'Europe tab. 36, n, 74. Le porte-queu@ 

brun a täches bleues, 
©atba Söamrnr, Grncpclop. %$■ Vll, p. 242 fq, bei 

@ic&enfalter. 

Streite Sanuffer 
goIÖ3l4n3entle Sältet/ (papiliones rutili.) 

I) VlRGAUREjE. 
Linn. Syft. Nat. ed. XII, fp. '253. Fann. Suec. ed. nov* 

fp. 1079. P. P. R. Virgaurese. 
SHulIere Zfy. V, p. 629, fp, 253, Pap, 

Virgaurese, per $euerpapilion. 
Fakten Syft. Entom. p. 527, fp. 354. Spec. inf. P, II, 

pag. 126,' fp. 569. P. P. II. Virgaurese. beit 
Spec. inf. £at gabriciug ben im Syft. ent. im Slüegirett 
gefebe^enen geiler üerbeffert, unb baß jum Pap. Phiaras 
gehörige 9U'feüfcbe $Wegat ^tec beim Pap. Virgaurese 
meggelalfen unb jenem beigefeit. 

Genffroy Tom. II, p. 65, n, 35, Le Bronz6. 
Papillons d^Europe tab. 44, n, 92. L’Argus fatine, 

fig. c. d. angeblich baS SCDeicfcen beg ^}j)(daÖ, tfl abec 
bag rnaffte 5Dlanncf>en bec gßifgaut'Ca. fig. e. angeb* 
lieb eine 33ar»etat bei rDeibttcfcen ober ba$ 
n>a(>re 323eibc&en ber 93icgaurea. 

Üerseicfyn.U?icn ©dpniettp. ig0, n.1. $Der@o(t>* 
t’Utfeenfaltec (folidaginis virgaurese.) 

naturforfd?« VI, p. n. uon 5Hottemburg$ Stomerfun* 
gen ju ben Jpufnagelifcben Tabellen. 

©criba iöamnfr. (Jncpclop. XII» voce golDgfdtl* 
jenPe galtet/ Pap. Virgaurese. 

Suefjli <g$n>eij. 3nf, “• 605. Pap. Phlaeas? 

2) Hu- 
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a) Hyppothoe. 

Lim. S. N. cd Xll, fp. 254. P. P. R. Hyppothoe. 
Faun. Suec. fp, 1046» 

muUere SK. 2fr. V, pag. 629, fp. 254. Hyppo¬ 
thoe, baö Qöietaug* TT 

XJctjcid^n. HPten. ©djmett. p. i8i> n. a. Hyppo¬ 
thoe, golbfchimmernbec/ unten blaulicfftgtauec 
gulter. 

nnturforfchet: VI, p. ii. . 
©ertb-s a. a. S. Pap. Hyppothoe tnajor, bet 

geueroogel. _ , 
Suefjlt @c&n>eij. 3nf. Hyppothoe, bet geueroogeu 

3) EtlRIDICE. 

rtatucforfd?« VI, p. 28. Euridice (SBeihdjen.) 
J\6jel gnf. S5c(. 2$. 3. tab. 37, fig. 6. 7. 25« floft* 

glcinjenbe ober feuerfarbfehimmernbe ^Japilion Der 
weiten klaffe Der ‘S.agnogen £>t>er i|t heiet galtet 
»ietteicftt Pieitnnetfebe? ©erblaultcfetenUn* 
terfeuc nach, teren £H6fet ecr»a^nt/ foöte man ed glouben, 
sflöfel fdSjeint überhaupt mehrere öolbglanienoe galtet 
hier miteinander »erroecfcfelt i« ^aben 5 benn er (pnd)t 
ouöbrütlicp »ott Per Oberfeite: „ fie ( biefe 2lrt) 
seist ftd) »iel felteper, unb nicht allemal fo hop 
feuerfarb. SDann aud) biefe ©orte hat ihre <33ane? 
taten, in bem einige auf Der Oberfläche ihrer glugel 
halb eine breitere, ba(b eine fchmälere fchroarje £tnfof* 
fung haben, einige aber auch noch, in felbigen aller' 
banb glecfen non gleicher garbe fuhren :c. — 5Dte 
oorbere 9vanbfcharfe ber öberflügel ift bet einigen 
breiter» bei einigen febmäler — unb manchmal t|t 
an felbiger ein fchn)arjeö C>uerftrid)lein ju fehen, io 
balb groter, balb fleiner ift «. — «nt» »on Per Un« 
terfeite; „ @(eid;mie aber bie ^Japilionen biefer 2irt 
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in 2lnfeljung ihrer öbetf ac^e bon einan&cc unter# 
fdjieöen finD, fo zeiget ftet) auch in ihrer untern gid# 
d)e, maS ferooi Die@runDfa:be, al$ aud) Die Darm 
beftnDlidben 3i«rratben betrifr, einige <2QeränDerung 
bei Denfelben. 5}ie fd)6n|ten führen insgemein fot- 
genDe 3eid;nung x. — 5Ö«fe geit&nung flimmt ootf# 
fommen mit Der 3et£bnun9/ «»»« fte Die ^pppotfioe 
bat, überein. SWein Der Stofelifcfee galtet bat roebec 
Die ®rofe neefc bie ®eflaft Der jppppotf>oe, roie fte ®fpec 
wnb56ergftra[er abgebiibet haben, fonbern fomrnt Darin 
mit Der (JuriDice überein* jpat meöeicbt Ü\6fel Die 
cßicgaureamiD^uriDice mit einanber oerroecbfelt unb 
pon jener Die fjocbfeuerfarbigeOberfeite, uon biefer aber 
bie Unterfeite genommen? ober oariiren Die SJldnncbett 
auch fo in Der $>6ße bergarbe, mie mir bon DenfSetb# 
eben febon roiffen; 

©cdbn 23arrentr. (Jncpcfop. a. a.O. Hyppothoe mi- 
nor, Das/Sielauge. 

pubviCii gm. inf*. tnentiC p» l'JO, Sp, inC P. 11^ p, 126» 
fp. 568. P- P* R. Hyppothoe. 

Zvnocb Beiträge ©t. 11 > wb, 6, fig. 3. ©in Sföei&c&en 
mit golbgldnjenbet Oberfeite. 

Papilions d'Europe tab. 44, n. 92> a- b* L’Argus 
fatinü (biefer mirD für DaS Äncben DeS ^t)taö$ 
angegeben, ifl aber ba§ fJEöeibcben Der (JuriDice mit 
golbfavbiger Oberfeite.) n. 93. PArgus fatinü d 
täches noires, fig. a. angebliches SJldnneben (iflaber 
Da6 SEBeibcben)/ fig. b. angebliche 2Jarictdt (ifl DaS 
SWdnncben.) tab. 43, 11.93, fig\e-/* H’Argus 
bronze (mirb für eine grofere 23ar»etdt Des ^hlaflS 
angegeben, ifl aber eine Skrietdt Der SuctDice.) 

4) Chryseis. 

PtV3. tDien. 0d?m. p- i8r» n.3. P- Chryfeis, töt&* 
golD# unD jiahlbtaufchielenDere unten ftaubfarbigec 
galtet» 8c«&a 
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©ctiba 93awntc, (?ncpclop. <t. a, £>, Hyppothoe 
/ninor. 

5) Helle. 

t)er3et<t>tt. tüten, ©cfumtt p. 181 > «• 4* P- Helle, 
goicgelbec, blanfpioletgefiefter, unten gelbgtauec 
galtet. 

CTaturforfcfyer VI, p. 11. Pap, Alciphron, 
Gcriba a. a. £). SUcipbron. 
Schaffer Icon, inf Rat, tab. 280, f. I. 2. 
«öüfnögete Tabellen. Öerlirt tTIagas 35,2, ®t. i* 

p. 80, n. 4<j« Pap. Virgauress. 
jFabricii gen. inf mantiif p, 270. Sp. inf. P. 11, p 126» 

1p. 568. Pap. Hyppothoe. (^abriciuö £ait, wie 
oucp anfangs ©fp<?r tpat, bie #elle für eine «Spielart 
Per Jjjpppotboe ober unferer (guttöice.) 93ieöeid>t 
gehört aud>t>ie Lampetie ober golDen unt> ceilbtuu 
f4)ie(enöer galtet beö SSienet Söcraeitfeniflee ^ier^cr. 

6) Gordius. 

0Ul$ete abgcfürjte ©efd>. ber ^nfeften tab. 18, f. 7. g. 
p. 146. P. P. R. Gordius. 

Suegli SSRagöjin 35.1. @t. 2. p. 206. 

7) Phl^as. 

hittn. Sy ft, Nat, ed. XII, 1p, ^C2. Faun. Suec. ed. nov. 
1078* P. P- R- Phlseas 

JTtüUere 92. 2b V, p. 629, fp. 252. P. Phleas, 
pet gtDpapilion. 

Fahnen Syft, Entom. p. 527, fp. 355. Spec. inf. P. 11, 
p. 126.1p. 570. P. P. R. Phlseas. 

Ceeffroy Tom. 11, p. 65, n. 35. Le Bronze. 
fapitlons d Europe tab, 43, n. 91, fig, a, b. L’Argus 

bronzä. 

3h.’.-IÄ. , 
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Raj. p. 125, n. 20, Papiüo parva, alis exteriori- 
bus circa margines nigricantibus, media parte 
rufis, ferici inftar iplendentibus, maculis longis 
nigris piftis, 

Schäfer Icon. inf. Radsb. Cab. 143, fig. 3. 4, Papiüo 
hexapus alis caudatis quintus. 

Fetiver Part. 11. Pap. bric. Tab. IV, fig. 13.14, Papi- 
üo minor aurea ex nigro permaculata, Muf, 
n. 317. Smal Tortoife fhell. 

X>cvjcicbn. tPicn. ©d?m p. 18 r> n. 5- P. Phlsas, 
golöfarbener, fcbroaragefleftet, unten rotbgrauer 
galtet. 

Suefflt 33erj. (gc&njeij. 3nf. n. 606. Pap. Virgaures. 
(Cfpec <1. (i. £>. ©er Keine geuerroqel. 
VZatmfotfäev VI. p, 11. unb IX. tab, 1. fig, 1, 
Scriba <u «. £). P. Phlreas. 
Hufnagels Sabetteiv 2oevl. maga*. iß. 2, @f, 1, 

p. go, n. 44 P. Phlsas. 
Ader tan. tab. 164. 
Hofele 3nf. 93er. 2(>. 3. tab. 45, fig. 5. 6. ©ag Keine 

feuerrot!) unt> golöglanjenbe ^agbbgelein Der jmet* 
ten klaffe, mit Dunfeien Kubierungen. 

8) Circe. 

X)ett,tid)n. t£>ien. ©dbmett. p. i8i« n< 7- P. Circe, 
fupferbrauner febroarapunftirter unten fcbmefelgelb* 
lieber galtet. 

Geofroy Tom. 11, p. 64, n. 33. L’Argus Myope. 
Papttionj d’Europe tab, 43, n, 89, fig. c. d. L’Argus 

Myope. 
JTtätUtf. @f, VI, p. 29, n. 17. p. P, R.Phoc^s. 
JTtamnt (eje, Der S^cu. 2$. s* p. 210. Krguöfcbmettcr* 

ling, Der furafidjtige. 
©cribrt a. et. £>. Pap. Circe, 

<£urop,0cbntptterl.l@ 9) Xan- 
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9) Xanthe. 

t}et3etd?n. tüten. ©d?mett p. i8r> n. 8- P.Xanthe. 
igufimgete Tabellen. Pap, Dorilis. 
ncmirforfct^cc v/, p. 6. 
Scopoh entom. Carn. Alexis var. 4. 
©criba 33arrenrr. Sncpclsp. a, a. £>. Pap. Xanthe. 
Pap. d'Europetab.43, n 89» %.a.b. L’ArgusMyope, 

10) Thersamon. 

(g/cviba Söarr. (Jnepclop. a.a. O. ^etfamon. 

11) Amphidamas. 

©criba Söarrentr. (Jncpclop. $(>. VI1, p. 24.2. Simpel»' 
Dam aö. 

2\nod?9 33eitr. jur Snfeftengeft&icfcte, @t. 11, tab, 6. 
CTattnforfbfccrVI» tflb. 5 > %. 2. 

Dritte ßamilut 
vieldaQiQte Salter, (Papilienes polyophtalmi.) 

(*rf!e linie, 
mit einem rot(jge!ben Cuerbanbe. 

1) Argus. 

Lim. Syft. Nat. ed, XII, fd. 252. Faun. Suec. fp. 1074. 
P. P. R. Argus. Faun. Suec fp. IO75. P. P. R. 
Idas (Argi fern.) ^?err 35ergflrnfcc jreetfelt/ ob man 
mit 9ted)t ben h'nneiftben Idas für basi 2öeibc&en be$ 
SltgUÖ «nftjjen fonne? unb jrcar bauptfddjlid) be$n>e* 
Qtn, meil Ünne beim Idas Tagt: alis ecaudatis Cteru- 
leis — ba boeb ba$ 2Beibrben niemals blau , fonbern 
attejeit braun tep. Siaein rcafjrfcbeinfid) i|l baö SSort 
cneruleis burd) ein SQerfeßen fnerfjer gefommen; bann 
linne fagt auöbrüflid) in ber §auna in ber genaueren 
SSefe&reibung: magnitudo Sr color omnino preeceden- 
ds, a quo difFert alaxum lateris fuperioris colore. 
quinon, utinillo, cceruleus, fed omnino ni- 

gro 

t 
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gro fufcus. SD«ö übrige ber S3efchrei6uttg flimmfc 
ducbfo genau mit betn üBeibcben be$ 2lrgu$ überein* 
bafj man nicht mit ©runb jroeifeln fann, ob iinnc 
bajfelbe por Üiugen gehabt habe. 

JTiüUerStat. @p|l S(j* V, pag, 625, fp. 23*2. Pap. 
Argus, bcjg ©iiberaug. 

Fahrten Sylt. Ent. pag. 525, tp. 346. Spec, in fl P. II» 
p. 123, fp. 550. P. P. R. Argus. 

¥>ejeidjn. tpien ©d?mett. p. 184* n» 14. Dec 
- ted)viui|Ierfa!ter. 

Müller Zool Dan prodrom. n. 1327» 
Petiver Opp, T. II» pap. brit. T. Vl> fig, 4. Selvedg’d 

blew Argus Gazophyl, tab. 29, fig. 3. 4. 
Schaffer Icon. inf. Ratisb. tab. 29, fig. 3. 4. — 'yl' 
©aibn sOa-rentr. (Jncpcl. Sb. VI1, p. 240. 2lrgu& 

Mehrere ©ebriftfiefler fann tdb mit ©eroiö^)ett nicht 
attegiren. Die oon iinnc unb gabriciuö angeführte (£n* 
tomoRgen haben meiftenä ganj anbere, oon bemSlrgud fe(>C 
DerfdjieDene galtet abgebilbet, ober bie oon ihnen angege# 
bene (?paraftere paffen, rno nicht auf alle, boch auf bie 
metiien galtet biefer gamtlie. Htnnc' unb Sabrictue 
Perm>d)ieln felbft bie Sftaturgefchicbte be$ ?irgilö unb 2lrs 
gjoluö mit einanber , baö jeigen bie SBorte: habitat in 
rhamno. iDec^ v (I. tab. 4, fig. 14-15*)/ auf welchen 
finnc unb gabriciuö oerroetfen , befefereibt offenbar ben 
Slrgtoluö. Die IFhataftere, roelcbe (ßeofjroy (Tom. II, 
pag. 30,) angiebt, gehen auf alle SlrguSarten unb pag 31 
befcbreibr er offenbar unfern @emiat'gu&- 2\aj befcpreibt 
pag. 132, n. 17. ben 0emtarguö unb pag- i 31 > n. 11. 
mahrfcbeinlicb ben männlichen ^corub (2R- f* 3curu$); 
roaö für einen galtet er aber p, 131. n. 12. meint, fann 
ich nicht entfehfiben, weil bie angegebene (?l;araftere ju 
roeitlauftig finb, unb auf bie meifte braune 2lrguffe paffen. 
£ben fo oerhalt efl ftch mit ben fRofelifchen Megaten. 3m 
britten She*l hon 2\öiele Snfeftenbelufttgungen tab. 37» 

@ 2. fig. 
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fig. 4. ifl ter 0emiörgu8 unb fig. 3. 5. ber be* 
fcbrieben. £ie €§araftece, meinem Den J^>ufnagcIifct>crT 
Tabellen beim 9lrgu$ angeführt roerben, jtnb eben fo me# 
nig ent c& ibenb. @ie paffen auf mehrere. 3« ben Pa* 

■pillons d^Europe cab. 38. n. 80. iff ma^rfcbeinlid) eine 23a# 

rietat beb 3caru^ UfttfC bem Eftamen 1* Argus bleu be* 
fcbrieben. SDtefeä jeigt niffjt nur bie Slbbtlbtmg unb S5e# 
fd)teibung beögalterd fonbern and) bie berEKaupen. ©lei# 
tbe ©emanbtniö ^>at ti mit allen anbern Gfntemolcgen, 
ouffer ben angeführten. ©enug, baff bie won rinne arge# 
gebene gfjaraftere hinlänglich inö riebt fe^en, n>eld;en gal* 
ter er unter bem tarnen SlrguS gemeint hat. 

3) Aegon. 

X>er$etd?n. Wien. 0d?rmtt. p. 185> n. 15. Aegon, 
Der ©eifffteefalfer. 

©criba Sarrentr, gncpcf, 2h* VII, p. 240. Aegon. 

3Xuö meinem Jagebttd), roekbeö icb im3«hfI78o 
füfjrthö&e, erfefje id>, baff id> biefen galtet au$ ber ERaupe 
erjagen habe. gd> fanD fte mitberERaupe berPhal. Noft. 
Exfoleta auf ben $Blüt(>en be$ ©infietö (genifta vulga¬ 
ris ) @ie fraff aucb nid)t$ anberß alö bie E8iut|)en. gd> 
futterte fte aber (»ernad) aucb mit meiffen unb rotten fRcfetl 
■unb ben ©lutfien oerfcbieber.er Sitten Der 2öitfct>en (alpa- 
lathus.) 3bre garbe mar, al$ id> fte fanb, hocb citro* 
Jtengelb, melcbeö in ben ©eiten etmaö inö ©rünlicbte fiel. 
Heber ben ERucfen gieng eine hellgelbe rinie, rvelcbe ftcb/ fo 
wie bie ERaupe atffmete, auöbehnte unb jufammenjog. 
2)er Äopf mar fcf)t unb glanjenb fcbmarj. ERacb eini* 
gen Jagen üerf«<>roanb bie fcfcone (Jitronenfarbe unb bie 
ERaupe färbte ftcb in ben ©eiten grüner unb über ben ERüf# 
fen hellgelb. Einige fcbmarjlicbte ©tricbd^n, melcbe über 
ben ERucfen minfelf6rmig jufammentagen, erfcbienen ba# 
bei, fte §5rte auf ju freffen, fpann ftch «m Elfter unb mit 

einem 

1 
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einem gaben über &en Briefen an, unb bermanbelte.jtd) 
nach $n>een Sagen in eine furje, an beiben (?nben fe^c 
flumpfei))uppe. 5^cei^ar*5C roargetb/ nur DaöSBrufliiücf 
unb bie glugelfdjeiben feien ttmi in$ ©caunlicbtgrüne, 
SRact> oier$e|>n Sagen erhielt ich einen roeiblicben galtet. 

4) Oftilete. 

©ctrtba Söarrentr. (Sncpclop. p. 185* Optilete. 

6) Bellargus. 

HätHtforfd;cr VI, 25, n. 12. Bellargus. 
©erfbrt iöacrentr, (Jncpclop. S&. III. voce $5eßÄtgu$. 
X)ct$. Wien ©Cpmett. p* i84> n. »i- P. Adonis? 
Papilions d ’Europe tab. 39,n, 82. L’Argus bleu celefte. 
23erg|irafers dornend, gter ga(>rg. p. 35> ttnmctf« 5* 

7) Hvlas. 

©cribn 93arrentr. Uncpdop. Sf>« VII, p. 241. Jbplag. 
Papillom d'Europe tab. 40, n. 84* Argus bleu-pale? 
(£|prtr pat biefem galter ben tarnen £p(aÖ gegeben, aber 

ber ipplaö be$ WienerSBerjeicbiitfTeö ifl er nicht. S3erg* 
flrafec fiept biefen mit mef>rerm SKecfct in [einem 
lactor. 

8) Corydon. 

Scopoli entom. Carn. p. 179, Pap. Corydon. 
X)eteid)ti. Wien öcbmett. p. i84> n. io. ©et* (tP 

becblaulicfte (Winncben) ober mattbröiine (2Beib? 
eben), oben ranbdugigte Raiter. 

nrnurf. @r. 111, p. i9’ n*^- ®t. VI, p. 7« n. 28, 
Serl. mag 35. 2. @t. 1. p. 88, Slnmerf.H. 
2\leemanne Sgeitr. tab. 14, fig. 3. ©er jU ber Jtoeiten 

klaffe ber Sagoogel gehörige gelb grünlicftroeifle, 
braun unD rceiß borDirte unb mit meinen gingen ge* 
Sterte ^apißon, 

® 3 ©djror 
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©<$r6tere 3lf>f>anM. $&. i. p« £*9» tab- Ij fiS- 1- 

Söcc grüne SlrguS* 
Geoffroy P. II, p. 6« , "* 3°* ArSuS vanet. I 
Fetiver Gazophyl. tab. 35. A. f. 2. Papihunculus CS- 

rulefcens limbis nigris, lhe pale blue Argus.^ 
Papillom d’Europa tab. 39. n. 83* Argus bleu nacre, 
©criba Söamntr. (Jncpclop. 35- VI, voce (gonDotl/ |C0* 

polifc&er, 
9) Telephii. 

Ztiftnim ^aturforfd>er IX.igt. p. 95’ tab- }* 5* 
SDie fcltene @c&iloraupc Oeö Sedi telephu. 

pallae «Kt-ifcn Tom. I. »Anfang p. 471» 11 65* v- 

©cdba^Tb. 2^vii, p.241* Scttfjcnnenfaftcrf 
Telephii. 

Pdfillons d'Europe tab. 40, n 85. a-d, Argus bleu 

violet? 
10) Hylactor. 

©ertba ö. a. £>. p. 242. ^)plactor.’ 
perjeiebn. U?ten. Sc^mert. p, i85» n* l6' ^aP* 

Rylas? 
11) Amphion. 

©cetba«. a.Ö.p. 241* Simpson. 
Papilions d^Europe tab. 4°>n* 85*e* ^ Variete de 1 Ar¬ 

gus bleu violet. 

12) Icarus. 

noturf. @t. VI, p. 21, n. 8. P. P. R. Icarus. 
©cdba a. a. Ö. P* H°- S^tuö. 
Rai. hift. inf. p. 13 ‘» n. 11. Papilio parva alis luperne 

purpureo cseruleis, fubutf cinereis, maculis nigris, 
circulo purpurafeente cindis, pundisque nigrispul- 
chre depidis. bnnc un!> gabheiuö führen jn>ac bie* 
M SlUegat beim 2lrgu$ an, attein ic& glaube, to» ** 

befier 
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taffer 6i erber paßt, «Kai gebenft bet ©il6erpunfte be* 
Slrgug nicfct, erfmtte atfo biefen fc&merltcb vct Slugen. 
Qnben Porten purpureo caaruleisi|t bieörunbfarbe 
bet oberen ©eite beg 3caru^ beutlicb fluggebntft, eg 
flimmert etwag purputfar&igeg unter bem $tmmel* 
blauen fceri'or, unb bif übrige 5ßefd)reibung ifl fo/ o«P 
i* nicht müfte, n>ie SKai ben Scarug beffet fcdtte c&a* 
rafteriftren foflen. ' 

Papilions d'Europe tab. 38. n. 80. Argus bleu. «U 
Dung unbSScfcbreibung beggalterg forool, olö betrau* 
pe ergeben, bafi (>ier fein «nberet galtet «lg bet 3fa# 
rüg gemeint fep. 

cpatec (üngramcUe merft äbrigeng (>ier an, bajt 
bie «Raupe im Wat auf bem Sainfoiri (b. i. unferet 
Spgrcctte, Hedyfarum Onobrychis Linn.) ge* 
funben roerbe, . . 

33iefleicbt £at «ucb ©eoffcoy mit feinem Argus 
bleu nicbtg anberg «lg eine« Scarug gemeint. 

13) Thetis. 

rrutupforfebet: VI. 24* ^ Thetis. 
SetgihdfcS 9iom. 3‘ p 35- ««»»: 4* 

werben aber bie 23atietdten beg 3««™* mit &er 
permecbfelt.) . 

©ertba a. a. £). p. 242. ^OCttß. 
14) Medon. 

n«ntforf*et VI, p. m, n. 9. P. 
___p. IO, n. 41. P. P- f5Q0: 

üert tDten Scbm. p. 184» n. 13. P.Ageftis (fern.) 
Sufnattele Sabeflen. 3erl. mag. ®.@t‘lt P* ?8» 

n. 41. P- Medon? ^ v 
©ertba a, fi. £>♦ P* 241, Sulcbon. 

15) Eumedo». 

©ertba a. «. X?. p. «4** Sumebon« 
© 4 16) Chi« 

•V
 e*
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i6) Chiron. 

ttatütf. VI, p. 27, n. 15. P. p, R. Chiron. 
Gcviba «. «. b. p. n~\2- <£f)iron. 

18) I’hilonomus. 

©rrt'ba <t. <u O. p. 240. ^Jljilonomuö, 
19) Tjresias. 

£7dturf. VI, p. 23, n. 10. P. P. R. Tirefias. 
Papillons tVEurope tab, 37, 11,7g, 79, Le petit portc- 

queue 
^ei'3- löten. ©cbm p. 183, n. 18. Pap Amyntas. 
©cdba a, «. O p. 242. ^ireftaö 
öergßrafero dornend. 3, p. 34* Slnm» 3* 

Profite iinie, 
tot^gelbeö O.uerbanD, 

1) Arion. 

Linn. S. N. ed. XII, fp. 230. P. P. R. Arion. Ed. X, 
fp 131« Fn.Su.ed.nov.fp. 1073. 

tHüUer <g>. 2(j. V, p. 625, fp. 230. Pap. Arion, 
Der SfanDpunff. 

labricii fyft, encom. p, 524, fp. 345, Spcc. inf. P. II, 
p, 122, fp. 549. P. Arion. 

Scopoli ent. Carn p. 176, n, 461. P. Argus Arion. 
r>er3dchn. Wie», ©cfcmett. p. ig2, n. 3. P. Arion, 

i)OCf)t>Iauer, febmarj gefiepter gaiter. 
Smli 3«f. n. 596. Pap. Arion. 
öcdba Darrentr ^nepefop. ty, vil, P. 239. $Irion. 
^ufnagelo Sfl&efffn. Serl. m««. 55. 2. <St. 1. p. 70, 

n. 28 P. Arion. 
2\6fd 3nf. 55ef. $(). 3. tab. 43, f. 3. 4. £5^ 

blaue 'Sagnogel Der betten $lafte mit febroan ge* 
PcPfen unD Dunfel eingefaßten Slugein. 

Hatutf. vi, 7.28. 
Papil- 
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PapilloKs d'Eunpe. Spiet ftnb auf bet tab, 40. n. g6. unb 
tab. 41. n. g6. mehrere galtet o(>nc rotf>g< fbcö 0.uer? / 

fcanb abgebilbet unö unter bem gemeinfcbaftficben 
tarnen Argus bleu a bandes brunes betrieben. 
SBarietaten, ©efcbletfere unb ©artungen »erben mit 
einanber nermecbfelt. £)ie giguren d-k feinen 
roa^re Strionen $u fepn, 

©ul$er $enn$eicfien bet !jnf. tab. 14, fig. 87. 
Schaffer Icon, inf Ratisb. tab. 98 > fig. 5. 6, Papilio 

hexapus alis ocellatis quartus. 
Poda Inf. tab. 2, fig. 4. 

2) Arcas. 

x>. Jtottembutg im Sftaturforfcb. 0t vi, p. 25, n. 13. 
Pap Arcas. 

©criba a. a. £>. p. 239. Arcas. 
2tood?e Beiträge iuc ^nfeftengefebicbte <gt. II, tab. VI, 

f. 6. 7. Pap. Erebus (SSBeibcfien.) 
gffrnfers Sftomendatur 3. 3a(>rg. p. 36, Stnrnerf.6* 
(JMefet bermecfifelt ifyn aber mit bem folgenben galtet.) 

X)ev$tid)n Wien Bdpmett. Alcon, gemeinblauer 

ober (jalbblaucc Düftecfkcfigter unten jlaubbräun* 
lichter galtet' 1 

3) Diomedes. 

V. 2\ottemburg im STCaturforfcb* 0t VI, p. 26, n. 14. 
Pap. Diomedes. 

©criba a. a. £>. p. 239. Diomedes. 
23ergfirdfer a. a. D. ’ilnm. 7. 

S(l bet Dorjjergebenbe ^a(tcr &,c «Eßienerifcbe Sllcon 
nicht: fofonnen bie Söerfaffcr be$ fpftematifc&en 
geicbnifleä uiellei^t eine Don ben hierher gehörigen (gpiels 
arten unter biefem tarnen gemeint fiaben* 

Papilions d^Europe tab. 40, n. 86» fig* a. b. c. Argus 
bleu a bandes brunes. 

0 5 4) Daph-. 

! 
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4) Daphnis. 

X)tv$tid)n. Wien. ©cbmett. p. 182. «• 2. Daphnis, 
geinter gtänjenö fcinbfauec galtet? 

©mba <u a. £>. p. 23$' 2)api)ni$. 

5) Meleager. 

X}et:$etd?n, tt>icn. ©cbmett p- 182» n. 1, Endy- 
mion, jafigfer bfanfblauec galtet. 

©criba a. a. £). SDMeager. 
6) Eiton. 

©uljct a&gef. ©ffd). bet 3nf. tab. 18, £9. Pap« Biton, 
X>cr3cid;n U)ien ©cbnjctt p. iga. Pap. Dämon, 

Jpabnenfopffatter (Hedyfari Onobrychis.) 
©criba a. a. ö. Biton. 
Pavillons d'Europe tab. 42, n- 87* Argus bleu a ban- 

des brunes & lignes blanches. 

7) Semiargus. 

naturf VT, p. 20, n. 6, P. Semiargus, t»ec#a(bargu$. 
6etffrorTom.il, p. 63, n. 31. Le Demiargus. 
3^6|«l $nf. SBef. 3« tab. 37, f, 3.4« S)er Heine 

befonbecö fc&öne boc^blaue ‘Sagpapition Der jmeiten 

laj, hift. inf p. 132, n. 17. Papiüo minor alis fupi- 
nis purpureo cairuleis, fubtus ocellorum fafcia 
ioiitaria 

X?et$eidjn TOtett. ©cbmett. p. 183 > n. 7. Damce- 
tas, 3©irbelfcau'tfa(ter. 

23ecg raffte Sflomenclat. 3. Sa^rg.p. 34> Sfnm. 1. 
paptllons d'Ettrope tab. 42, n. 88» %• a* d. Le De¬ 

miargus. 
©criba a. a. ö. p« *39. ©emiarguS, £a(batgu$. 

8) Argiolus. 

Lin». S. N. ed. XII, fp« 234, Ed. X, fp. 1**. Faun. 
Suec. ed. nov. fp. 1076, P. P, R. Argiolus. 

r tnullet 

1 
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JTZöüec Siftf. ©pfh S(>. V, p. 626, fp. 234. Argio. 
lus, Der ©treupunft. 

Fabricii Sy ft. entom. p. 525, 1p. 247. Spec, Inf. P. II, 
p. 123, n. 551. P. P R. Argiolus. 

Be Geer Tom. I, p. 288» tab*4> fig. 9-15. Toin. II, 
p. 182. Pap. Argiolus, Papilion Argus ä ban- 
des noires (Botsene Ue6crff^. 2. 25. 1. O.. p 62. 
unb 127. ©ie fleine grüne ©cbtlbraupe auf Den 
gaulbaumblättern. 

Scopoli encom. Carn. p. 178- P» Argus Argiolus. 
XJerjc.'cbn. UDien. ©cbmett. p. i84> n« 8- P. Ar¬ 

giolus , gaulbaumfalter. 
Haturf. VI, 7. 30. 
Müller Zool. Dan. pr. fp. 1318» Faun- Frid, fp. 337, 

Pap. Argiolus. 
Serl. tTlag 2. 76. 
<g(eöttfcbSor(ln)i(Tenfcb. a. 734.10. ©er Keine2lrgu$., 
<S6ße a. «. O. ©et fd)n>arjge|treifte ©treupunft, mit 

blauen glügeln, mit breitem Id)roaraem3?anbe, un>- 
ten 6Iauiict)t perlgrau mit fd)roat$en fünften. 

©ul^ero flbgef.©ef(b. ber^nf. p. 146, tab. 18, f. 13.14- 
P. Cleobis. 

PapMons d.’Europe tab.41’ n. 8^, fig. 1- ni. (©ifjenige 
Varietät, rodele (guljer Cleobiä nennt. (Jr ifl unter 
bem ©enerfllnnmen be$ Argus bleu a bandes bru- 
nes beigebrac&t.) 

Scriba fl. a. £). 21;. vii, p. 239. $lcgioIu3. 2b v* 
voce 0eobi$. 

9) Cyllarus. 

». 5\ottcmburg im$ftaturforfc&. @t. P« 20, n. 7. 
Pap. Cyllarus. 

©criba «. 0. 0. Sb«VI* voce (Xpöntuö. 
Papillom d’Europe tab. 41, n. 8<$, fig. n. 0. ($(1 unter 

bem ©eneralnomen beö Argus ä bandes brunes bei* 
gebracht«) öertji 
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Jöergfto!f<tf0 SttomencfiUur, 3 tec pag 34, 
Slnmeef. 2. 

11) Pseudolus, 

Sucgli @d>roei$. ^nf. p. 31, n. 599. P. Minimus» 
Schaffer Icon. inf. Ratisb. tab. 165 , fig. I. 2. 

Gcnbfl <t. a. £>. VII, p. 239- JJJfeu&oIuS. 
Papillom d'Enrope tab. 42, n. 88 > fig. d. e. Le De¬ 

mi-Argus. 

@ecf)fTe £oröe. 

S5xicöerf (PLEBEji urbicol.®.) 
j) COMMA. 

Linn. S. N. ed. XII, fp 156. Ed, X, fp. 162. Faun. 
Suec. ed. nov. fp. t08o. P. P, U. Comma. 

tHallere 9L @4 2£. V, p. 630, fp. 250. £)ß6£ontma. 
Fahr ich S, Ent. p, 531, fp. 374. Spec, infi P. II, p. 131. 

fp. 596. P. P. U. Comma. 
JLaj. p.125, n. 21, Papilio minima, alis tarn fupra, 

quam fubtus fulvis, linea nigricante cinäis, 
e^tremo tantum margine lutefeens. 

Geoffroy Tom, II, p. 66. n. 37. La bande noire. 
Papillom d'Europe tab. 45, n. 95. La bande noire. 
J)e Geer Tom. II, P. 1, p. 189, n. 1, Papillon vir- 

gule. (Jjösene Uebctfe^, 55, n. £uitrt 1. p. 132. 
©er ©tcicbfalter. 

^?er$cid;n. iPieu @d;iriett. p. 160, n. 4. P. Com¬ 
ma, Der sjjeitfcfrenfalter. 

Suegli ©cfiRjeij. 3nf.«• 608. P. Comma, Daö domma. 
^ufnagdo Tabellen. Seclin. tTIugui* 25, 2, @t, 1, 

p. 74, n. 32. P* Comma. 
Tetiver Oper. Tom. II. pap. biitan, tab. 6, f. 15. Ga- 

zopli, tab. 34, f. 9. Streakt golden Hog. 
ttatuv* 



naturforfd). VI, p. 8> n* 32. 
Onomatol. hift, nac. P. VI, p, 53. 
©ariba 0. fl. £>, Sb VI. voce (£ommct. 
(Bhbitfd) $orftn>i(Fenfc&aft 2. Sf>« p. 735, n. 11. 5Dec 

DunMgdbe mci§detüpfc(te SiaöDoget mit einem 
fc&roarjen @tri<t> auf Den öberfiugeln. 

Merlan. 1 5, cab. 48- 
Müller Faun Frid. p 37, n. 339. 

2) Sylvanus. 

©friba fl. fl. £>, Sb. 7* P- 251. 0t)(t>anug* 
(SeiseSeitr. 3. 2. 117. n. 23. 

3) Melicerta. 

Schaffer Icon. inf. Ratisb, tab. 260, fig. 1. 2. 
Papi Heus d^Enrepe tab. 45 , n, 95 , fig. g. h. La bande 

noire, une variete. 
(Böße Seite 3. 2. 100. 29. 

öergfirdfee n>id <uid> Den ^alamon t>eg Pallete 
bieder rechnen; «dein ic& (litnme JSfpem unb ©mbrt 
bei, welche Diefen füc Den 9)ani}*CU$ galten. 

4) Thäumas. 

Raj. p. 125, n. 22. Papilio minima, alis utrinque 
fulvis, absque linea transverfa nigra, margini. 
bus duntaxat nigris (foem.) 

Petiver Op. Tom. II. pap. britan. tab. 6, fig. 14. The 
Spottles Hog. 

X}er$eid?>v tt>ien 0d?mctt. p. 160, n. 5, P. Linea, 
Der 0d)mellenfaltec (airae montanae.) 

Höturf gt. VI, p. 4, n. 10. p. Thaumas. 
23efi. tilng. 35* 2. gt, 1. p. 62, n. 10.^ P. Thaumas. 
Scopoli cnc Garn. p. 181, n. 463. P. Comma. 
<B6i3en6 Seitr, 3. 2. 115. 21. 
©criba 23flrt. gncptl. Sb* VII, p. 251. ^IjflbniaS, 
Peda Muh gra-c, P. Silvefitris. 



JPapi/loHS d'Europe tab. 45, n. 95» %■ e* f* La bandc 
noire, une variete. 

Müller Zool. Dan Prodr. 1333. Pap Flavus. 

5) Act-eon. 

naturf. ©t. VI, p. 30, n. 1.8. P. Aöaeon. 
(goBCrtß Seite. 3 2. 117. n. 22. 
©aiba a «. £>• Mon. ^ A fv 

tt>ien @d?nn p. 160, n. 6. P. Brontes, goli 
gelber/ oben »eilbiauner/ unten bleictyflecfigter galtec 

6) Steropes. 
Per$.trien.©d?m p. i59,n 6. P. Steropes,fdbroar5* 

brauner / unten roeißlicbrer, eirunogeflffter Raiter, 
Gecfroy Tom. II, p. 66, n. 36. Le Mwoir. 
Papilions d^Europe tab. 44, n. 94. Le Miroxr. 
PaUueSReif.T.i 2tnb.p.47f>n-64- P P.U.Morpheus. 
JTIuürt 51. ©. ©uppf. tt. 9tcg, Sb. p. 299. P- Morphei s. 
Fahnen gen. inf. adj. MantilT. 271. Spec. inf. P. IL 

p. 136, n. 628- P* Aracinthus. 
<£>o*cne »eite. 3. 2. 119- -6. 
©ccibrt a. n. £>. ©teropeS. 

7) Paniscus. 

FabriciiS. E. p. 531, fp. 377- sPec'ini: P- H> P* I3I» 
fp. 599. P. Paniicus. 

©ul$ec* ob0ef. ©eftfitfete Per 3nf. tab. 19, hg. 8- 9* 
p. 147. Panifcus. 

n.uut'f XII, tab. a, hg. 11. 12. 
paüno Reifen 2ln& n- 63. P. P. U. Palaemon. ^ 
rnüllere 91. @. @«PPl. u. 9teg.SanP p- 299. ^alamon. 
Fupillons d'Europe tab. 45 » n. 96. a. b. L Echiquier. 
<£>6131.110 Seitr. 3.2. 112. 3. 
©ctiba <1. fl. £). ^Jantfcuö. 

8) Sylvius. 

Ztood? Seite. jur 3nf. ©efefe. ©t. i.p- 7*> **h‘ 5> f. 1.2. 
Fapil- 

• 
\
\
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Papilions d'EHrope tab.45, n.96. Var. de I’Echiquier? 
palla& betreibt i^n in feinen JKeifen eine 93flrietdt 

feineß spaidmonß. 
tnüüefö 9?. @uppl. unb 9fag. Sßanb p. 299. grw 

tietdt Deß ^aldmonß. 

9) Telejonus. 

Linn. S.N. ed. XII, Ip. 259- P. P. U. Proteus, varie- 
tas. Muf Lud. Ulr. P, Proteus, varietas, alis ro- 
tundads fubteftaceis, corpore craillore pundo flavo 
in lecundariis, alis fubtus albo variegatis. 

-- S. N. ed, XII, Ip. 260. Fabricti lyft, ent. p. 533» 
1P- 338« Sp. in£ p. II, p. 13,3, tp.620. P'Thrax, 
alis ecaudads fufcis maculis aliquot feneftracis, .an- 
tennis uncinads. 

©mba 3)acr. ®ncpe(. ${>. VII» p. 246. ©ei’ 3fl»aJli« 
f$e Dreifache genfletflecf, baß £acfenf)orn. 

a3ielleid>t gehört aud) Sramerd ©anauß pier(>er, m. f. 
(Lvnmet XI, tab. 12g, fig. F. ©criba $8«mntr, 
(JncpcL :$£. VII» p. 248- 

IO) MALViE, 
Linn.S. N. ed. XII» Ip. 267, Fn. Su. 1081. P. P.U. MalväB. 
müUer 9Jat. £(». V, p, 623, Ip. 267. P. Mal- 

vse, Der 'iölaloenpapilion. 
Fabricti Sy ft. ent. p. 535, fp. 369. Spec. inf. Part. II, 

p 137, rp.638. P. P. ü. Malvae. 
Raj. hift. p. 132, n. 20. Papiliunculus fufcus, pun- 

dis paucioribus albicantibus, 
$aefili SÖerjnc&n. @4>n>eij. n. 609. Pap. Malvae, 

Daß «Ö?aü>en»>&gelein. 
^ufnugele ©lbefleo. Berlin. tHagas. 35. 2. @t. 1, 

p. 66» n. 20. Pap. Malvae, 
Xtosetcbn. LDicit ©cbmetc.p. 159. n. 1. P. Mal¬ 

vae, Der sOlalöenfalter. 
©aiba Starr, gncpcl« £§, Vil» p. 252, f^öipenfaltet, 

Papil. 
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Pavillons d'Europe tab. 46, n. 98. Le Papillon grifette. 
fitiver Oper. Tom. II. pap, brit. tab. 4, fig. ij. 16. Brown March tri. 

tillary? fig. 17. 18- Smal fpotled brown March Fritillary? 
Sofclö 3nf *el. Sb. I. Äl.11 Tab. x> fig- 5- 6- ©ie fct>tx>ariföpfi9te 

fahlbraune *}5appelraiipe mit Dem gelbgejleften JpalS, 
Reaumur Mem. I» tab. 11, fig- 6. 7* 
Merian. II, tab. 38. 
Obomatol. hift. nat. 6. IOI. Pap. Malvae. 
»lumenbadj» fcanbbucb Cer iRaturgefcbicbte 363- 25. 

11) Fritillarius. 
Perjeidjn. Wien. Sd)m. p. 159, n. 3. P.Fi-itillum, ber^artenfalter. 
De Geer Mem. p. 189, n. 2. Papillon delaGuimauve. ©e^enö Ueberf. 

05. H. ß.l. p. 133, n. 2. 
Geoffroy Tom. II, p. 67, n. 38. Le plein - chant. 
faptllons d’Europe tab. 46, n. 97. Le plein-chant. 
Schaffer Icon. inf. Ratisb. tab. 162, fig. I, 2. Papilio hexapus alis obli- 

quis primus. Elem. tab. 94, fig. 9. 
Höfel» 3nfefl. «Belüft. Totn. I, £1. 2. tab.20, fig. 7. 
Podu Mut'. Graec. Pap. Fritillarius. 
Scopoli Entom. Carn. fp. 464. Pap. Morio, variet. 2. _ 
©cnbaiDarr. gnc. Sb-VU, p. 25*- tfartenfalter/ Fntilium, Frftillanui. 
lUuUer SRar. @p|L Sinn. tab. 19. fig- 8. 

12) Sao. 
Eerjeicbn. Wien. Sdjmett. p. 159, n. 3. in feer «Rote. 
©criba «Barr. gnepdop. Sb- VII, p. 252- ©ao. 

13) Alt HE JE. 
©criba «Darr, gnepetop. Sb- VII, p. 252. SOIorio. 
Papillom d’Europe tab. 46, n. 97, fig. g. h. Le pletn-chant, Variete. 

14) T A JE S. 
Linn. S. N. ed. XII, fp. 26g- Fn. Su. ed. nov. fp-1082. P.P.U.Tajes. 
itläUers «R. ©.Sb- V, p. 632, fp. 268. P. Tajes, bicSraunmaloe. 
Fabricn Sylt, ent p. 535. fp. 398- Spec. inf. P- II, p. 138, fp- 643. 
Geoffroy hift. des inf. Tom. II, p. 68 . n. 39- Le Papillon GnTeUe. 
«Juefjli «Ocrscicfjn. ©ebtreij. 3«f- "• 6l°- PaP- Tajes. 
Scopoli entom. Carn. p. 181 > n- 4°4- Pap. Morio. 
jperj. Wien. Qdjm. p. 159, n. 2. Pap. Tajes, ber SRannStreufaltcr 

(Eryngii campeftris.) 
v. Hotremburg im «Raturf. ©t. VI, pag. 31. Pap. Geryon. 
©criba «Barr- gncpcl. Sb- IV- RSrannmaloe. 
<5ögens OSeitr: 3- 2. no. 268. ®er gefebefte Sajeä. 
»efl. Ittag<i3. n. 80. 46- 
Onomatol. liift. Nat. 6. 153- , 

15) LavÄTHER.®. 
©ulsere abgef. ©efeb- Cer 3nf- tab. 19, fig. 6. 7. Pap. Tajes. 
Reamnur Mem. IV, tab. 2. hg. ult. Le papillon de la Guimauye. 

(£nt>e öeä crfTcn 3;l)dlö* 
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5 Seil« 24. lieg U«r anbern (Io» t>e$ anbern. 
55 * 3. » Baume flott Baumen. 
64 » 19. > oft ilatt ofs. 
70 . 24. » Ringel flott «jinterflugel. 
72 s 2. »on unten Kanb flott flug, 
78 = 6. lieg fleljen flott fletjen. 
99 « 2. = fadenb flatt faden. 

126 * 1. »er bog SEBort aus feße mon eine. 
134 * 9. naef) fefyr aus feße man au: unrer melcften bie, 

i»eld>e ootnöinterminPelgebii&etnjirö, bie flein/ 
fle tfi. 

139 » 3. »on unten lieg Boeticus flott Boeilicut. 
176 * 5. lieg ©arten ftan ©arten. 
193 « IO. S Populi flatt Popoli. 
115 s I. = Cydippe flatt Gydippe. 

229 bog bei Pap. Hermione angeführte jmeite SKofelifcfce Slffegot 
£(>. IV. tab. 27, fig. 3. 4. ftreicte mon oug tinb 
feße eä au Pap. Proferpina. 
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